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t> ie Darftellung bes Söeißbudjs über bie 3eit oom Abgang

ber erften beutfdjen 9tote an 2öilfon bis 3U metner Serab«

fd)iebung ift oon überrafdjenber (£infeitigfeit. Der innere 3^ s

fammenfjang ber ©retgniffe mirb üollftänbig entftellt mieber=

gegeben, gleid) als ob er nie richtig oerftanben ift. Sie Dar=

ftellung rt)irb fo 3U einer Gmtlaftung ber Regierung bes $rin3en

9Jta£ unb aud) ber nad)folgenben unb 3U einer SBetaftung ber

Oberften Heeresleitung unb bes leeres. 21m 9. Oftober tyatte

id) ber neuen Regierung, beren fdjmiertge ßage mir burdjaus

befannt mar, erklärt, ber (Beneralfelbmarfdjall unb id) mürben

loyal mit \t)x sufammenarbeiten. tiefem finb mir nad)gefom=

men; um fo befremblid)er mirfen bie Vorgänge im ©djoft ber

Regierung bes grinsen 9tta£ im Oftober 1918, bie erft burd)

bas SBeifrbud) 3U meiner Kenntnis gefommen finb, unb bie

Darftellung bes SBeiftbudjs felbft.

3d) mill im ÜJtacfyftefyenben eingeljenber auf bie Vorgänge

3urüdfommen, als es mir bei 9lieb erfdjrift meines 93ud)es*)

möglid) mar, um aud) f)ier mieber bas Hanbein ber Oberften

Heeresleitung oon allen 6d)laden befreit baquftellen unb um
ein 9Serfd)ieben ber 33erantmortlid)feit 3U oerljinbern.

I.

A.

Das Bdfobud) fagf in feinet Uotbemerfung:

„Die 3meite -ftote bes ^Sräfibenten 2ßilfon oom 15. Of=

tober**) (9tr. 48 bes 5Beigbud)s) mirb mefentlid) fdjärfer. 6ie

*) Slriegsermnerungen 1914—18.
'*) Sie S^iote tft oom 14. Oftober battert. Ser 23erfaffer.
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trennt 3um erften 9Jla(e ben ^rieben oom 2BaffenftiIIftanb,

bcffcn SSebingungen »bem Urtetf unb bem *Rate ber militärifdjen

Berater« überlaffen merben muffen, fprid)t t)on ungefefelid)en

unb unmenfd)Iid)en $raftifen ber beutfdjen Streitfrage unb

erflärt, bafc bie gan3e Durchführung bes griebens »oon ber

93efttmmtl)eit unb bem befriebigenben GCtjarafter ber 23ürg=

fünften abhängen ttrirb«, meldje in ben grunblegenben fragen

ber inneren (Bemalten gegeben merben fönnen. öfterreid)

erhält eine befonbere 2tntmort. Die 3Seftür3ung über
biefe 9tote in g a n 3 D e u t

f
d) I a n b unb n a m e n t =

1 1 cf> xl)ve 2öir!ung auf b a s # e e r ift offenbar
groß. Der 2ötberfprud) regt fid) überall. Der
6 1 o 1 3 bäumt

f
t d) auf unb bie 0. £). £. möchte

3Utü(f. (Es ergebt fid) nur bie fdjmere grage, ob man nod)

3urüdfann. Denn bie Offenbarung ber fd)(ed)ten ßage naö)

oierjäfiriger 23el)auptung bes fixeren 6ieg.es l)at in3mifd)en im

2(uslanb unb Snlanb ij)re 2Bir!ung getan."

Die oon mir burd)Sperrbrud I)ert)orgeI)obene ©teile enthält

eine ftarfe Unterteilung für ben ®eneralfelbmarfd)all unb für

mid), bie aud) in biefen ernften £agen, mie ftets feit bem

23. 2Iuguft 1914, alfo über wer fernere £riegsjal)re tyinmeg,

in ruhiger 23erantmortung gemeinfam geljanbelt fjaben unb

je^t aud) oereint 3ufammenftanben.

Der 2Iusfprud) bes 9teid)sfan3lers $rin3 ÜDtaj in ber enge=

ren Sifeung oom 17. Oftober 1918 (9tr. 55 bes Sßeißbudjs),

baß id) es fei, ber bie (Entfd)Iüffe faffe, ift eine meitere 93er=

fdjiebung bes 23ilbes. 3d) füfjle oolle SSerantmortlicfyfeit für

mein ü£un unb lege es aller 2BeIt flar. 9liemanb aber ttnrb

es gelingen, 3mifd)en meinen unb bes ©eneralfelbmarfdjalls

2tnfid)ten unb #anbeln tlnterfd)iebe 3U bilben. 2öir mollten

aud) gemeinfam in jenen ferneren Xagen ber oaterlänbifdjen

©efd)id)te nid)t surüd, mir mollten bie £)anblung meiter ent=

mitfein, unb 3toar im oollen (Einoerftänbnis mit ber *Retd)s=

regierung.

2öir fugten babei auf bem, mas mir am 29. September unb
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bei oerfrfjtebenen ©elegentjeiten ber *Keid)sregierung unb ben

Parteiführern über bie gortfefeung bes Kampfes für ben äußer*

ften galt gefagt Ratten.

2Bir fugten auf ben 2Borten, bie ber erfte parlamentarif<f)e

*fteid)sfan3ler — alfo botf) ber Vertreter bes SSolfsmiltens, fo

pflegt man fonft 3U fagen — bei feiner erften Siebe im

IReidjstage nad) eingetjenber Beratung mit ben Parteiführern

ausfpracl):

„2Bie bas Ergebnis bes griebensangebots and) ausfaden

möge, xd) meiß, ba$ es 2)eutfd)tanb feft entf(J)loffen unb einig

finben ttrirb, fomol)t 3U einem reblidjen ^rieben, als and) 3U

einem ©nbfampf um Qeb en unb X o b , 3U bem

unfer 23olf, menn es ba3u ge3mungen märe, bereit ift. Siein

3agen befällt mid) bei bem ©ebanfen, bafc biefes 3meite (Er=

gebnis eintreten fönnte, benn id) fenne bk ©röße ber gemalti*

gen Gräfte, bie and) jefet nod) in unferem SSotf e oorljanben finb,

unb xd) meiß, ba$ bie unmiberlegte Überseugung, \)afc jeber für

fein fieben fämpft, biefe Gräfte oerboppeln mürbe."

%nd) ber 9tei<f)stagspräfibent Ijatte biefe Säfee befräftigt

unb fetbft fcfyöne üaterlänbifdje 2Borte für tiefen ©nbfampf um
ßeben unb Zob gefunben.

Das 3Beif3bucl) ftellt ben (Einbrutf ber 3toeiten Sßilfon^ote

in Deutfcfylanb mie folgt feft: „Die 93eftür3ung über biefe 9tote

in gan3 Deutfdjlanb unb namentlich il)re 5Bir(ung auf basJ)eer

ift offenbar groß. Der 3Biberfprucfy regt ]\d) überall, ber 6tol3

bäumt ficf> auf." 2llfo in 93ol! umb 5)eer mar bas (Empfinben

oorljanben, bem *Reid)5fan3ter unb *Reicl)stagspräfibent am
5. Oftober fo erljebenben 2lusbruct gegeben Ratten, (Es B)errfd)te

anfcfyeinenb — fo mußte bie Oberfte Heeresleitung annehmen

unb \)at es angenommen — oolte Übereinftimmung 3mifd)en

ber Dteidjsleitung unb ifjr unb mit mefentlidjen teilen bes

Golfes.

Das 2Beif$bucl) l)ätte in feiner SSorbemerfung fcfjon f)ier

ermähnen follen, bafc in ben 5ßorten ber 2. 9tote 2Bilfons bie

2lufforberung 3ur (Einleitung bes U=35ootfrieges lag. Das
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machte bie Oberfte Heeresleitung bei ber Stimmung einiger

Staatsfefretäre unb ber anberen Seile bes SSolfes beforgt. ©0

erfriert möglid), ba$ mir uns eine ftarfe 2Baffe aus ber #anb

fernlagen liegen, beoor es 31t mirfliefen SSerrjanblungen tarn. 2ttle

übrigen militärifdjen Säfee machten feinen (Einbrud auf uns.

Die 2Borte über unfere barbarifdje Kriegführung roaren *Rebens=

arten, bie 3urüd3umeifen maren. Saft über ben 2Baffenftitlftanb

mit ben fernblieben SCRttttärs 3U oerrjanbeln märe, mar uns ftets

flar gemefen. 2lus biefem ©runbe mar eine 2öaffenftiltftanbs=

fommiffion nad) (Bpaa berufen morben. *8ebenflid) maren bie

Eingriffe in unfer 23erfaffungsleben, bie fid) gefdjidt ber

Denfungsart ber 9Jtef)rr;eitsparteien anfdjtoffen, um bie *Reoo=

fution t)on oben meiter3ufül)ren.

Das Weifahud) ffeüf es fo bar, unb ber Sfaafsfeftetät Sotf

f
d) e i n t , im ©egenfafe 3U bem Staatsfefretär Scrjeibemann,

aud) ber 2tnfttf)t 3U fein, als ob bie Oberfte Heeresleitung an

bie gortfefeung bes Sßiberftanbes erft nad) Eingang ber 3meiten

2Bitfon=9tote gebadjt l)at

Kannte bie bamafige Regierung mirffid) nid)t bie 2In=

fixten, bie mir bem Staatsfefretär 0. Hurfee am 29. September,

bie Wa\ov greüjerr 0. bem SSusfdje ben Parteiführern am
2. Oftober unb ber ©eneralfelbmarfdjall bem Kabinett am
3. Oftober mitgeteilt Ratten?

2BeiJ3 bie Regierung md)t, bafc id) am 9. Oftober eine

eingel)enbe 23efpred)ung mit bem *Reid)sfansier unter oier 2tugen

l)atte? Das SBeiftbud) bringt d)arafteriftifd)erroeife nidjts

über biefe 23efpred)ung, unb bod) mürbe in irjr bie grage ber

gortfefeung bes 2Biberftanbes erörtert. 3d) fagte etma, id)

muffe miffen, mas bas beutfdje 93olf bem fyeeve geben molle,

unb fal) es als felbftoerftänbltd) an, ha$ ber *Reid)sfan3ler in

ben nädjften Sagen hierüber Klarheit bringen mürbe, mie es

feine Aufgabe mar. Oberft 0. Haeften madjte id) über meine

Unterhaltung mit bem $rin3en ÜIKar. ausführliche Mitteilung.

3d) blieb mit il)m hierüber in bauernber SSerbinbung. 3d) l)ielt

eine fraftoolle 2Iufflärung nad) innen für bas erfte (Erforber-



nis, um bas 23olf auf bas Slommenbe unb äufterftenfalls auf

ben (Enbfampf um Qeben unb Xob Dorgubereiten.

3d) fd)teibe in meinem Bud) über bie Befpred)ung mit bem
Hei(^ö!an3(er:

„(£s mar je^t 3 e^ gemorben, enbgültige £larbeit barüber

5U ftfjaffen, ob bas beutfdje 33olf meiterfämpfen mollte, menn

bie SSerbanblungen mit bem geinbe nicfyt 3U einem ^rieben

führten, ben mir annehmen formten. Die Vorbereitungen

mußten getroffen merben. 2lus ber treffe fyatte bte Dberfte

Heeresleitung ein günftiges 23ilb über biefe ÜKöglicfyfeit er=

galten. Wad) feiner SRebe oom 5. Oftober fyatte $rin3 ÜJttaj

nod) nirfjts getan, um feine bamals geäußerte 2lnficf)t für biefen

gall ßu oermirflicben. 3tf) ftellte bafyer bie entfpredjenbe

grage."

Itad) XBeifjbud) Jtv. 38 mürbe bie grage aud) in ber barauf=

folgenben Sitzung bei 23efpred)ung ber grage ber levee en

masse erörtert.

Das IBei&bud) ffetlf bie £affad)e in feiner Xtotbemetfung

mie folgt bin:

„Der oon 9tatbenau in ber 23offifd)en 3 eüung ner=

öffentliche $lan einer levee en masse mirb erörtert, aber

fallen gelaffen, meit bie militärifd)en ©teilen, insbefonbere

ßubenborff felbft, fid) oon ü)r nichts oerfpredjen."

Die Darftellung ift nad) jeber *Ricbtung fyin irrefübrenb.

Die Dteidjsregierung ba* n *e b™ mirflid)e 2lbfid)t einer

levee en masse vertreten, fie fonnte alfo mobl faum fallen ge=

(äffen merben. kleine ®ebanfenrid)tung mar subem eine gan3

anbere, ab bas SBeiftbud) oermuten lägt.

Jiaty Uteifobud) 36 lautete eine ber trielen gragen, bie mir

$rht3 9Jta£ im auftrage bes Slriegsfabinetts oorlegte unb bte

xd) am 9. Dftober 3U beantmorten (jatte, mie folgt:

„7. 93erfprid)t fid) bie Dberfte Heeresleitung einen aus=

reidjenben ^räfte3umad)s oon ber levee en masse, mie oon

äßalter *Ratf)enau in ber 2Soffifd)en 3etang empfoblen ift?"
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Jtad) Zßeigbud) 43 mar meine frfjriftlidje 2lntmort folgenbe:

„Sine levee en masse bringt feinen ausreichend
b e n*) Slräftesumacfyö, mofyl aber (finb) energifdje Stftagnafymen

5ur Hebung ber 2lrbeiteleiftung unb ©rfaffung bes tatfäcf)(itf)

nod) oorfyanbenen Materials (nötig)."

Die eingedämmerten 2Borte finb t)on mir je^t t)in3ugefe^t,

um flarer 3U mirfen. 6ie festen in ber Urfcfyrift, ba xä) bie

2(ntmort in 23tei bei ber Slürae ber ßeit möglid)ft abgefürjt

entmarf. Sietye and) 2lnf)ang unter 1.

ÜJJtir erfdjien bie levee en masse nicfyt ausreidjenb ; \d)

mollte fjiernad) alfo gans unsmeibeutig mefyr.

Jlad) Uteifebud) 38 führte id) In ber &abmeffsfif)ung über

bie levee en masse fofgenbes aue**):

„Iftetn. 3tf) oerfpredje mir trofe üfltenfdjenmangels oon

levee en masse nicfyte. 2ßir mollten immer ©rfyöfyung ber

2trbeiteteiftung. 3tf) fann nicf)t beurteilen, ob Drücfeberger

gefaßt merben fönnten. %lad) 2Tnfid)t ber Oberften 5)eere<5*

leitung fotlte bas ©. o.=6nftem aufhören; jefet motten bie

®. t).=ßeute nid)t fämpfen. 5ßir fönnen burefy fcprfereö 3u=

*) 23on mir" Ijeroorgetjoben. 3)er 23erfaffer.

**) Das SBeifjbud) fdjreibt auf 6. 12 unter „3ur 25ead)timg": „Sie

2tuf3eia)nungen über bie ©jungen ber ©iaatsfefretäre (9ir. 35, 38, 39, 42,

54, 55, 58,^82, 86) l)aben 3um Xeil ben beteiligten narf) ber ©itmng

nicf)t 3ur £urtf)ftd)t oorgelegen (Wiv \)at feine 2luf3eitf)nung oorgelegen.

3d) erfenne fie in ©ingettjetten nidjt an. 2)er 23erfaffer.) ; es finb bienft=

ltdje ^ieberfajrifien, bie in ber ©itmng ober unmittelbar banad) teils oon

bem Unterftaatsfefretär in ber SReidjsfanslei, teils oon bem $reffed)ef bes

9fteid)sfan3ters, teils oon einem SBortragenben 9tat in ber 9leid)sfan3(ei

angefertigt morben finb. 6ie fönnen bafjer nid)t mörtlid) als suoerläjfige

Urfunben angefefjen merben (tropem merben eiserne SBorte burd) ge=

fperrten Srutf l)eroorgel)oben. Ser SSerfaffer), geben aber ben allgemeinen

(Bang ber 23erf)anblungen richtig mieber. (©as le&tere ift im allgemeinen

ridjtig. 5)er 23erfaffer.) @ine bis ins eiserne getyenbe fadjlidje $uvex=

läffigfett fann bie 2tuf3eid)nung über bie grofte 6i^ung oom 17. Dftober

1918 (9lr. 57) in 2tnfprud) nehmen; fie ift auf ©runb ftenograpf)iftf)er

3ttit[a)rift (orgfältig aufgehellt unb bot aud) bem ©eneral ßubenborff oor=

gelegen." (3d) tjabe aber 3U ü)r Stellung nid)t genommen. 2)er 23erfaffer.)
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faffen in ber fyeimat mefjr ßeute befommen. Levee en masse

würbe meljr 3erftören, als man ertragen fann."

3d) mollte alfo flar beftimmte ÜJttafrnafjmen, fein ^anbeln

nad) einem unflaren 6tf)lagmort. 3<f> führte bamals in ber

Sifeung notf) aus: granfreid) fonnte 1870/71 eine levee en

masse machen, bamals mar #eer unb 93oIf nod) nxd)t fo eins

mie in biefem gemaltigen 2Beltfriege. #eute fyatten mir fcfjon

ein #eer, bas aus ber levee en masse fyeroorgegangen mar.

Die SBerljältniffe Ratten eine gans anbete gorm angenommen.

2öir Ratten nia^t nut 3U fämpfen, fonbern and) 3U arbeiten.

Slare SSeftimmungen maren notmenbig, fein arbeiten nad)

einem 6tf)lagmort. 3ubem smeifelte xd) an, ob mirflid) alle

SSolfsteile biefem *Rufe folgen mürben.

3n meinem Budje fd)tetbe xd) barüber:

„Sei folgen 6<f)lagmorten (levee en masse) fann xd) mir

menig oorftellen. Die 23erl)ältniffe lagen bod) anbers als

1870/71. 2fber SSolfsfraft unb SSolfsenergie maren and) f)iet=

nad) oorljanben, fie mußten gemonnen merben. (Es maren alfo

botf) ÜMnner ba, bie mit mir glaubten, bafc bas beutfdje SSolf

trofe aller feiner gemaltigen ßeiftungen nod) meljr geben fönne.

<5d)abe nur, bafa fie bamit n\d)t eljer Ijeroorgetteten finb. (Es

war füt nxxd) befonbets djataftetiftifd) unb es erfüllte mxd) mit

neuer Hoffnung, ba$ and) Männer für gortfefeung bes Sampfes

eintraten, bie fonft anbers benfen als xd)/'

3d) bin bei ber $rage ber levee en masse länger oermeilt,

meil bie Datftellung bes Söeifrbucfjs ein tt)pifd)es *8eifpiel bafür

ift, mie einfeitig es mirft. (Es bleibt bafjer eine 23erftf)iebung

ber Xatfatfjen, menn aus meiner Haltung gegen bas

6d)lagmort oon ber levee en masse gefolgert mirb, xd)

märe am 9. Oftober gegen eine gortfefeung bes 2Biber=

ftanbes gemefen. 3d> mollte e^rlid^en ^rieben, aber ebenfo

efjrlicf) mollte xd) bie gortfefeung bes Sampfes, menn uns un*

erträglidje 23ebingungen auferlegt mürben ober menn mir

mefjrlos gemacht merben follten, beoor mir an ben 23erl)anb=

lungstifa) famen. Das mar am 9. Oftober nod) nid)t 3U be*
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fiird)ten. 2lud) menn bie D^ote 2Bilfons ftari 311 benfen gab.

Wir mußten jebenfalls in biefen £agen enblid) Sllarf)eit ge=

toinnen, ruas tmr äußerstenfalls tun mollten unb fonnten.

Wxt fdjmerer (Sorge fallen mir in Spaa, aber aud) Dberft

v. ^aeften in Berlin, mie nad) 2lbfenbung unferer 3meiten üftote

feitens ber Regierung nidjts gefdjal), um fid) felbft unb bas 23olf

auf eine lefete große 2lnftrengung aud) nur vorbereiten.

Oberft 0. i)aeften erreichte in Berlin nidjts. @r erbat fid) Unter-

ftüt^ung. 2lm 14. Dftober 1918, alfo nod) vor *8efanntmerben

ber 3U)eiten 2Bilfonnote, ging nad)ftef)enbes Telegramm an ben

!Reid)öfansier:

„Euerer ©rofjtyersoglicfyen S) f) e i t meine
ernfte Sorge aussufpredjen, baß bie gegen =

märtige Stimmung im 3 n n e r n b e s *R e i d) e s

unfere militärifdje fiage unb unfere 21 us^

f i d) t e n bei öerfjan Ölungen. immer ungün =

ftiger geftaltet, l)alte i d) mid) für verpflichtet.
Unfere geinbe fdjöpfen aus unferer inneren
3erriffenljeit unb versagten Stimmung neue
Slraft 3um Angriff, neue (£ n t

f d) 1
f f

e n I) e i t 3U

f) i) e n gorberungen. geinblidjes unb neu =

trates Slustanb beginnen in uns nidjt mefjr
ein 23 l f 3U f e l) e n , b as freubigft alles fetjt an

f
e i n e (£ l) r e.

Semgegenüber gilt es mit allen Mitteln baljin 3U mirfen,

bafj eine einheitliche oaterlänbifdje Stimmung in allen

Stämmen unb Sd)id)ten bes beutfdjen SSolfes lebenbig mirb

unb beutlid) erfennbar in bie (Erfdjeinung tritt. 21 n bem
felfenfeften Uöilten bes 23 l f e s

,
gegen jebe

bemütigenbe 23ebingung fid) bis aufs äußer =

fte3umel)ren,barfniemanb 3U3metfeln25er =

antaffung fjaben. üft u r bannfinbet b a s #eer
bie ®raft, ber übermalt 3U trofeen; nur bann

finben unfere Unterpnbler bm *Rüdl)alt für it)re ferneren 2luf=

gaben am 23erl)anblungstifq).
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3d) Ijalte es besfyalb für bringenb geboten, baft mefyr als

blöder in ber gefamten treffe, in ben 23erfammlungen aller

Parteien, aller ^Berufsgenoffenfdjaften unb ©emerffdjaften, in

ben Slircfyen, ©djulen, Xfyeatem unb ßid)tfpielen jebem

Deutfdjen bie furchtbaren 8^9^ eines griebens um jeben

*ßreis flar unb beutlirf) t)or klugen geführt merben. 3n
öffentlichen ^unbgebungen aller 2t r t muft
ber 2B i tle 3um 2Iusb r u cf fommen, b a$ es für
bas beutfdje SSolf nur 3 tu e i 5öege gibt: el) r en =

ooller griebe ober ® a m p f bis jum dufter ften!

Das Vertrauen auf unfere geregte ©acfye, ber ©tol3 auf

unfere gemaltigen ßeiftungen in oier ^riegsjaljren gegen bie

ftärffte Koalition ber (8efd)icl)te, bas *8emuf3tfein alleßeit be=

mäljrter *8unbestreue unb bie unerfd)ütterli(^e 3uoerfidj)t an

bes beutfdjen Golfes ^ufunft muffen uns in ben grieben l)in=

übergeleiten unb uns bie 2Id)tung oor uns felbft unb bie

2ld)tung bes 2luslanbes bemaljren. Das allein fann ber Xon

fein, ber unferer treffe unb unferen 9tebnern gesiemt.

gür bas gelbtjeer unb bie ^Befafeungstruppen merbe id)

oon l)ier aus bas meitere oeranlaffen. Das ^riegsminifterium

erhält 2lbfd)rift mit ber *8itte, innerhalb bes #eimatl)eeres in

gleichem ©inne 3U mirfen.

Dtefes Xelegramm mar bereits oerfafjt, als bie 2lusfül)run=

gen bes ©taatsfefretärs (Ersb erger für bie 9lorbbeutfd)e 2111=

gemeine Rettung 3U meiner Kenntnis famen. 3d) begrübe biefe

Ausführungen, in benen ber ©taatsfefretär bas 33olf auf=

forbert, in einmütiger ®efd)loffenl)eit 3ufammen3uftel)en. ©ine

eingeljenbe 5Seeinfluffung bes Golfes in ber oon mir ermähnten

Steife muß aber l)in3ufommen, um eine Stimmung 3U ersieten,

mie bie ©tunbe fie oerlangt. (^r. 71 233 IV.)

ge3. ©eneralfelbmarfcfyall 0. ^inbenburg."

(£s ift bies bas Xelegramm, oon bem in ber ©ifeung bes

^riegsfabinetts 00m 16. Oftober, atfo nad) Eingang ber 3tt>eiten

SBilfon^ote, gleid) bie 5Rebe fein mirb. (Es ift lebiglid) ber
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9tteberfd)tag ber (Sebanfen ber Oberften Heeresleitung Dom

28., 29. September, 2., 3., 9. Oftober gegenüber ber ^etd)6=

feitung b^w. ben Parteiführern bes *Reirf)stags unb l)at mit ber

3tt)eiten 2Bilfon=9tote gor nichts 3U tun.

(£s ift eine 23erfd)iebung ber 93eranttnortlitf)feit, menn bies

alles bem beutfdjen 93otf nidjt in biefem ßufammenfjang flar

bargefteltt mirb. 3tf) bebauere, b$$ icf) auf biefe ©insel=

Reiten in meinem 3Sud) nidjt näljer eingegangen bin. 3rf) fyatte

eine foldje Slampfesart nicfyt für möglirf) gehalten.

Jtad) Uteigtmd) 3tt. 54 toirb bas Telegramm in einer

Sifeung ber Staatsfefretäre am 16. Oftober mie folgt befyanbdt:

„tion Tßayev mies barauf f)in, bafc bie Oberfte Heeresleitung

anrege, eine ^ropaganba für bie (efete 93erteibigung 3U fcfyaffen.

Das Kabinett fei ber Meinung, bafc ba$u je^t n o d) n t d) t*)

bie 3eit fei. (£rft muffe bas Kabinett ficf) entfcfjließen, mas auf

bie 2Bi(fonfd)e 5^ote gefdjefyen fotte. (FinftmeUen feien öffent=

licfye 23erfammfungen unb Viebm über bie &age unermünfdjt.

Wan muffe flar fefjen, ob bie Xruppen aus bem Often meg=

gegogen merben fönnten.

Obetff oon fjaeffen bemerft, ba$ G^ettens ßubenborff

morgen in Berlin eintreffen merbe. Die fragen, bie tym 3U

ftellen feien, mürben nod) mit bem ^riegsminifterium prä*3i=

ftert (f. 2Tnt)ang unter 2, ber SSerfaffer). Scfyon jefet aber bitte

bie Oberfte Heeresleitung, folgenbe (Segenfragen 3U beant=

mortem

1. fiägt bie innere ßage 3U, ba$
famtliche Xruppen oom

Often nad) bem 2ßeften gebracht merben, ober beftefyt bie

(Sefafyr, bafc ber 2Solfd)emismus ins ßanb fommt?
2. 5Birb bas beutfdje 33olf, nidjt nur bie Greife ber ®e=

bilbeten, fonbern in feinen breiten Waffen, in ben ®ampf bis

3um äußerften mitgeben, menn es bas Sßemußtfetn l)at, bafc fief)

bann unfere militärifdje ßage genügenb oerftärft, um bas ©in=

bringen ber geinbe über bie ßanbesgrense ju oerljmbern, ober

*) 23on mir fyeroorgefyoben. ©er SBerfaffer.
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tft bie moralifdje 2Biberftanbsfraft fo erfdjöpft, bafc btefe grage

nid)t unbebingt bejaht toerben fann? Dabei Ijanbete es fid)

nid)t um S^ang, fonbern um freien 2BiUen.

(3d) I)abe über biefe beiben fragen mit Dberft t>. Haeften

feit" bem 9. Dftober bauernb gefprodjen. 6ie fjaben mit bem

Xelegramm ber Oberften Heeresleitung com 14. Dftober un=

mittelbar nid)ts 3U tun. Dberft v. Haeften ftellte aud) bie gragen

gan3 unabhängig baoon, allein aus bem ©runbe, um bas

©taatsminifterium 3U einer flaren Ausfunftserteilung an=

3uregen, als (£rgän3ung ber Sragen, bie an mid) gerichtet

werben follten. Staatsfefretär 6otf marf inbes in bem Wad)-

folgenben bas Telegramm unb bie beiben fragen 3ufammen

unb ftellt fie als einen %tt fyin. Der SSerfaffer.)

Sfaafsfeftefät Solf b e 3 e i d) n e t bas Xelegramm
ber Dberften Heeresleitung, bas biefe gra =

gen ftelle, als ein aufterorbentltd) ge =

f ä l) r l i d) e s Dokument. 3tmfd)en ben Seilen liege meljr

als ein Appell an bas beutfdje 23oIf, fid) 3ufammen3uraffen,

nämlid) ber SSerfud), bie 23eranttr>ortlid)fett

3 u Derfdjieben. 2Barum fei benn bie 6 1 i m =

mung fo gebrüdt? 5öeil bie mUttärifdje
*0t a d) t 3ufammengebrod)en fei. 3 e t$ t aber
fage man: bie m i 1 1 1 ä r if d) e %Rad)t mirb 3U =

f
a mmenb r ed) en , menn bie Stimmung nid)t

b u r d) t) ä 1 1. Diefe X*etfd)iebung bütfe man nid)f 3utaffcn*);

fie pafct fd)led)t 3U ben eigenen SBorten bes ©enerals

ßubenborff, ber mit bem ^riegsminifter einig gemefen fei,

ba$ eine levee en masse nid)t mbgltd) ift. (3d) ent=

netjme nur biefer Äußerung, bafc ber 6taatsfefretör Solf

am 9. Dftober meinen Ausführungen nidjt gefolgt fein fann.

Der SSerfaffer.) 6el)r pretär ift aud) bie 3meite grage, ob man
bie Xruppen auf ©efaljr bes SSotfdjemismus oom Dften meg=

3iel)en fönne. ßaute bie Antwort nein, fo werbe

c

) 23on mir fjeroorgefjoben. 2)er 23erfa[fer.
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b i e b e r ft e Heeresleitung behaupten,
f

i e

l)ötte bie m 1 1 i t ä r i
f
d) e Sage mit ben 23 e r ft ä r =

fungen galten fönnen. ©taube fte wxxtlxd) ,

b a$ bie geringen X r u p p e n im Often bas
Slräftet>erl)äftni<5 önbern fönnten? Wlan
muffe ben © en e r a 1

f
e lb ma r

f
d) a 1 1 bitten,

foldje Telegramme nid)t meljr 1) i e r 1) e r 3 u

f
d)id en*).

Sdjetbemann: Die grage muft mit ©eneral ßubenborff

auf foa$ eingefjenbfte befprodjen werben. 2t u d) i d) meine,
bah f)tet ber Xafbeffanb oetfdjoben werben foll*). Das £e=

legramm ber Oberften Heeresleitung fei alterbings vor 5Befannt=

merben ber 2(ntmort Sßilfons abgegangen. 3e^t biete bie (Em=

pörung ber öffentlichen Meinung if)m fdjeinbar einen *Rüdt)alt.

Dies fei aud) erflärlid), ba5 bürfe uns aber nid)t irre matten,

mir müßten t)erfud)en, uns an bie (Stelle ber ©egner 3U perfefeen

unb ben Xatbeftanb objeftit) 3U mürbigen .... unb . . . .

(Staube man mirfüd), baß bie Steigung im SSoife nod)

grofc fei, einen Singer frumm 3U machen, um ben ^aifer 3U

galten? .... unb

Der U=93ootfrieg fotlte fogfeid) aufhören, bie paar 6d)iffe,

bie man nod) oerfenfe, fämen nid)t mefjr in 23etrad)t.

(Der 6taatsfefretär 6d)eibemann ift alfo nad) bem 2Beif3=

bud) ber erfte, ber red)t beutlid) bie 2lbbanfung bes ^aifers

befprid)t, mie er im 9ieid)!5tag als erfter oon gans (Europa ba<*

5öort „IReootution" ausfprad), ©leid)3eitig trat er als erfter

bes Kabinette „ber nationalen SSerteibigung" für bas 2tuf=

f)ören bes U=5Bootfrieges ein. Der SSerfaffer.)

(Stoebet teilt bie 2(uffaffung bes £)ettn Solf übet baz

Xelegtamm ber Oberften £)eetesleihing*), — 2(ud) er glaubt

nid)t, baß im Often t)iele Xruppen verfügbar feien.

3 d) fannbie 2t n
f

i d) t ber brei 6taatsfefre =

t ä r e über bas 23erf)alten ber Oberften fyeevesMtunq nur als

unoerftänbtid) be3eid)nen. Sie ftellen fid) bamit auf ben gleichen

*) 93on mir ljeroorgefyobert. Der 23erfaf[er.
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Stanbpunft bcs ^Httttneifters, ßegationsrats unb beutfdjen

Vertreters in SSerfailles, Herrn greifjerrn o. ßersner. 3n

biefer ernften Sage merben uns Unterteilungen gemacht, benen

mir mefensfremb gegenüberftefjen.

(£s tft mir ber Hergang ber Sifeung oom 16. Oftober,

um bic perfönlirfjen SBe3tef)ungen sum ^adjteil bes ®an3en

nxd)t 3U ftören, fetner^ett nid)t gemelbet morben. Oberft

v. i)aeften ging fo meit, ba$ er meine Kenntnis bes Xele*

gramms Dom 14. Oftober be3meifelte, tr)ol)l um oermittelnb

3U mirfen unb bk ^ufammenarbett meiter 3U ermöglichen.

Oberft v. $)aeften fyat bamit feine Stellung richtig aufgefaßt,

ßeiber gab es aud) Verbinbungsftellen — allerbings nxd)t oon

ber Oberften Heeresleitung abgeorbnete — bie fid) bemühten,

eintretenbe Spannungen 3U vertiefen. Sljnen fehlte SSerftänbnis

für ifjre Aufgabe. Sie fjaben großen Sdjaben angerichtet.

fyättt xd) bie Vorgänge t)om 16. Oftober gefannt, fo

mürbe xd) meine ^erfon gegenüber ben Staatsfefretären in

bie 2öagfd)ale gelegt Ijaben, um iljre 2luffaffung 3U 3erftreuen.

Der ©eneralfelbmarfdjall Ijätte ebenfo gefyanbelt.

3d)i fann l)ier nur nochmals f e ft ft eilen:
Der ©eneralfelbmarfdjall unb xd) l)anbel =

ten in be3ug auf bie gortfefeung bes Kampfes
unb ben 21 u f r u f

bes Golfes in ein unb bem =

felben ©ebanfengange ftetig meiter. Die
9tetd)sregierung fdjmenfte ab ober ging, um
mit il)ren 5Borten 311 fpredjen, 3 u r ü cf , als es

galt, aus ben 2B orten bie Xat 3U formen.
Dies mürbe nötig, als mir erfannten, ba$ uns oor Gnnftellung

ber geinbfetigfeiten eine m i r f f
a m e Sßaffe aus ber ^anb ge=

fcfylagen merben follte unb mir nun bod) oor einem (Bemalt

frieben ftänben.

Das ift alfo ber 23erfu(f) ber Oberften Heeresleitung, bie

SSerantmortlicfyfeit 3U oerfRieben!

3d) frage bie bamatigen Staatsfefre =

täre bes m eiteren laut r aller 2ßett: Holten
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fie meiner Stellungnahme in ber großen Sifeung am 17, Ot=

iober gegenüber ber g r a g e , ob bie Xruppen
aus bem ft

e n meggesogen merben könnten,

bie unerhörte 23erbäd)tigung aufregt, bie in ben Don iljnen

gebilligten 2Borte bes Staatsfefretärs Solf liegt:

„ßaute bie 2lntmort nein, fo mürbe bie Oberfte #eeres=

leitung behaupten, fie merbe bie militärifdje ßage mit ben

23erftärhmgen (aus bem Often. Der 93erfaffer.) galten

lönnen." —

?

Spratf) xd) einem 2Beg3iel)en ber Xruppen aus bem Often

mirflid) bas 2Bort? 3d) l)ielt bod) tatfädjlid) in jener Sifeung

nitfjt einen 9ttann bafetbft für entbehrlich 2ßar benn ben

Staatsfefretären nxd)t begannt, baß xd) bereits am 9. in iljrer

©egenmart bie gleite grage berührt f)atte? Sie mar jefet nur

eine 2Bieberf)oluna, ber früheren. 2Bas mar, um mit bem

Staatsfefretär Solf ßu fprec^en, „©efctyrlicljes" baran?

3m übrigen gaben bie Staatsfefretäre in ber Sitjung am
16. Oftober meiner Kriegführung bas befte ßeugnts. (£s

maren eben nur nod) menige Kräfte im Often.

3ft ben Staatsfefretären nid;t befannt, bafc trofebem

bamals in Berlin bie (Beruhte gingen, xd) 3erfplittere bie

Kräfte, um 2Belteroberungsplänen nadföugefjen. ÜJJtu&te bas

n'xd)t bas Vertrauen 3ur Oberften Heeresleitung im #eer unb

23olf 3erftören, bas Vertrauen, auf bas in biefer fritifdjen ßage

fo unenblid) oiel anfam?

Wenn Staatefeftefät Sdjeibemann am 17« Offober nad)

JXt. 55 bes Etetfebutfys ausführt:

„3n 2lrbetterfreifen fei bas Vertrauen auf ßubenborff nid)t

erft jefet erfdjüttert morben, fonbern es feljle \d)oxx feit 3al)r unb

Xag; nxd)t fomol)l militärifd), als tnelmeljr politifa^, ba fjabe er

einen gan3 fdjledjten 9tuf,"

fo 3eigt bas nur bie #etje, bie gegen mxd) als Vertreter ber

Autorität in feiner Partei getrieben mürbe. Sonft lag (einerlei

(Brunb oor. etiles mas oon meiner Stellung gegen bie Arbeiter

behauptet mirb, ift Unmaljrljeit buxd) unb buxd). Sie ftanben
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uorf) im gelbe unb erfcunpften glänßenbe (Biege unb arbeiteten

baljeim für bas #eer unb bas Baterlanb! 9lur gegen

$flid)triribrigfeiten roanbie id) midi), bie ben ßnbfieg in ftrage

("teilten, ob bas an ber gront ober in ber Heimat mar, mar

mir gleich). 3d) ftanb bamals aus ooller Über3eugung, roie

l)eute, auf bem Stanbpunft ber Dienft= unb Arbeitspflicht. 3d)

meinte, ba$ roie ber Solbat am geinbe, auf ©runb ber allge=

meinen 2öel)rpflid)t, feinen fdjroeren Aufgaben 3U entfpredjen

fjatte, ber Deutfcrje barjeim erft red)t, ofme irgenbroeldjen Unter-

fd)ieb ber Berufe unb fogenannten 6tönbe, ob reid) ob arm, 3U

arbeiten unb feine Sd)ulbigfett gegenüber bem Baterlanbe 3U tun

tyabe. 3d) oermarf 6treif's als bas #eer unb bas Batertanb

fd)äbigenb. 3Sraurf)te ber Staat in früheren Sauren 311m

&riegfüf)ren (Selb, nochmals ©elb unb roieberum (Mb, fo

brauchte er je^t Arbeit, nochmals Arbeit unb roieberum Arbeit,

mie es nun and) im grieben ift. 3d) erroartete bamals oon ber

Regierung, bafc fie nun ben Arbeitnehmern flar machen roerbe,

baft bie Sntereffen bes Batertanbes mit ben irrigen überein=

ftimmen. Das l)ätte ifyr gelingen muffen. 3d) felje feinen

Unterfcrjteb 3roifd)en ben Sntereffen bes ®an3en unb benen

ber eisernen Berufe unb ber ein3elnen. Die letzteren fönnen

auf bie Dauer nur geroaljrt werben, roenn benen bes ©a^en
entfprodjen roirb. Die 5ßed)fe(mtrfung ift l)ier t)oll!ommen.

*ftur roer arbeitet, für ften fann ber (Staat forgen. Drohnen,

bie auf feine Soften leben, barf er nid)t bulben. 6onft nimmt

er fid) felbft bie ßebensmöglicrjfeit. 3ft feine ©elegen^eit

3ur Arbeit Dorljanben, fo fjat ber 6taat 3U Reifen unb fie 3U

fdjaffen. Arbeitspflicht muft bie 2öef)rpflid)t erfe^en, barüber

hinaus bem Arbeitssroang eine ©egenleiftung entgegengeftellt

roerben. Der Staat bebarf, um fid) unb bamit feine An=

gehörigen 3U erhalten, beren oolie, burd) nid)ts befyinberte Straft,

nolle Arbeitsleiftung unb ba3u freie Betätigung bes eu^elnen.

Anbererfeits ift bie ©orge bes Staates für feine Angehörigen

eine fo3ia(e unb etl)ifd)e *ßflid)t. 5ßo bie Sntereffen ber Berufe

eines Ausgleichs bebürfen, ift biefer 311 förbern unb ooraus=

Entgegnung auf bas amtliche 2Beifeburi). 5)eft 3. 2
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fdjauenb l)erbei3ufül)ren. Die Regierung Ijatte unb l)at gegen=

über einfeitigen 2lnfd)auungen bie fernere Aufgabe, mit allen

Mitteln unb mit Hilfe berufsftänbifdjer Vertretung biefen ein=

fadjen (Brumbfäfeen (Beltung 3U nerfdjaffen. 6ie E>at immer

roieber 3U betonen, baf3 Arbeit *ßflid)t ift, bringenbe $flid)t, ber

fid) niemanb ent3ief)en, beren Erfüllung aber aud) feiner er=

fdjmeren barf. dlux roer arbeitet unb bie SIrbeitsluft förbert,

nüfet bem Staat, unb er tut bies um fo meljr, je merjr er fd)afft,

je oerftänbnisDoller er ben fojialen unb roirtfd)aftlid)en

Problemen gegenüberftet)t. Diefe ßeiftungen fe^en fit!) für ben

ein3elnen in SSerbienft um. 6ie muffen getragen werben non

etroas Höherem, bas ift bas 3Se!ennen 3U gemeinfamen 3nter=

effen, 3um gleichen SSaterlanb, bas *Red)t unb Orbnung unb

bamit bie (Srunblage jeber Arbeit unb jeben Verbienftcs

fidjerftellt. Die ßiebe 3um SSaterlanbe muft ben 23erbienft

abeln.

Die Eingabe an bas SSatertanb aud) in ber Heimat erfdjien

mir um fo gefidjerter, als bocrj brausen am $einbe Deutfdje

aller Parteien unb Berufe foroie aller religiöfen Vefenntniffe

in gleicher ßebensgefafjr Sdjulter an 6d)ulter ftanben. Diefes

3ufammengel)örigl*eitsgefül)l, fo fyoffte id), muftte fid) — aud)

für bie 3eit nad) bem Kriege — auf bie ^eimat übertragen. 3m
6d)ü^engraben gab es feinen Unterfd)ieb 3roifd)en &onfen>a=

tioen unb Demofraten, 3tüifd)en ^ßroteftant unb ^atfjolif,

Bürger unb Arbeiter, arm unb reid). Dort gab es nur 6olbaten

in gelbgrau. Das Vefenntnis, bem SSaterlanbe 3U bienen, mar

bie $flid)t bes Deutfdjen. Nationale Arbeit, meiter nid)ts, üer=

langte bie Oberfte Heeresleitung non ben Arbeitern 3um heften

bes Cannes im 6d)üfeengraben, 3um heften jebes Deutjcrjen. (Es

Ijanbelte fiel) um 2öol)l unb 5ßel)e bes gefamten SSaterlanbes.

Heute, in ber D^ot, Ijaben biefe ©ebanfen *8oben gewonnen.

(£rft unfer ßufammenbrud) l)at Diele belehrt. Gnnfidjtige

faljen flarer, fie roaren feine 2lrbeiterfeinbe, fonbern bie mal)r=

l)aften2lrbeiterfreunbe! 2Bie bem nun aud) fei, ber ganse Umfang
ber gegen mid) betriebenen Hefce mar mir bis 3um 9. üftooember
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verborgen geblieben. 2BofyI aber tonnte mir nidjt entgegen,

baß mit allen Mitteln gegen mid) gearbeitet mürbe, um bas

Vertrauen 3U mir 3U untergraben. (£s mar meine bienftlidje

*PfItd)t gemorben, aus meiner ßurücffjaltung t)eraus3utreten

unb bem entgegensufteuern. Darum mußte id) eine ^lar=

ftellung in bejug auf bie Vermenbung ber Xruppen im Dften

herbeiführen.

3d) mar mir ftets bemußt, bafc bie SDtaßnaljmen ber

Oberften Heeresleitung nad) jeber ^Htdjtung l)tn burd) bie

milttärifdje ßage begrünbet maren, unb baß bie *Re*

gierung benfelben 6tanbpun!t einnehmen mürbe mie ber

9teid)sfan3ler (Sraf Wertung im gebruar bes Saures.

2ßie fefjr fid) aber Vorurteile feftfetjen, gef)t baraus ljer=

oor, baß ber erfte Dfatdjsfansler ber Deutfdjen Dfapubfif!, Herr

Vauer, trofebem er bie Vorgänge aus bem SBetßbud) femten

mußte, mir in ber üftationaloerfammlung Vereitelung ber

Gräfte Dormarf unb mid) in biefem ^ufammenfjang bm größten

Volfsoerberber genannt fyat, oljne bafa iljn ber basu berufene

preußifdje Slriegsminifter berichtigte.

3d) felje aus bem 2Beißbud), baß t)iele meiner früheren

Vefannten in jenen Sagen an mir irre gemorben finb. (£r=

freultd) ift eine fotdje Gmtbecfung nidjt. 3d) fjatte gehofft, bafc

9JlännerDertrauen fefter märe. Setjt mo id) bie ganse beifpiel*

lofe Verjüng gegen mid) fenne, fann id) aber aud) barüber

faum nod) erftaunt fein. Diefe #e£e bleute 3uguterlefet allein

basu, einen Wann 3U uerbädjügen, ber bem geinbe an ber

gront unb bem Umfturs bafjeim als ber gefäf)rlid)fte

©egner galt.

B.

Um SJtitte Dftober fam nad) (Eintreffen ber smeiten äßtlfom

note, bie in verblümten Porten bie (Sinftellung bes U=*8oot*

frieges forberte, bie Seit, um, nad) ben 2Borten bes grinsen

Was, über ben CnMampf um ßeben unb Xob nun mirf=

lid) Klarheit 3U geminnen. Vlad) biefer 9tote mußte
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für tiefblicfenbe Männer jebe Hoffnung auf 2öilfon fcfjtrnnben.

Sie fafjen nur nod) ßroei'SBege oor fid) liegen: 5Beiter=

fampf ober Kapitulation, (Ss mar ntrf)t mefjr 3U be=

3toeifeln, ba£ Gtfemenceau unb ßlonb ©eorge ftärfer mären

als 2Bilfon unb baj3 barmt bie 14 unb bie übrigen fünfte

2Bitfons eine üftiftbeutung erfahren mürben, bie 3U einem

^rieben führten mie fpäter in SSerfailles.

Die Regierung fonnte um fo roeniger im unklaren fein,

als ü)r bas Xelegramm 9cr. 49 bes ^öeiftbudjs, aus bem f)aag

00m 15. Oftober, 1 Urjr 20 ÜUcin. nachmittags, befannt mar ;

JXt. 49 bes Betfjbud)* taufet:

„Sir ftvancis Dppenrjeimer (2llfo gertrift eine gute Quelle.

Der SSerfaffer.) in 5)oef, ber auf 2IbfaI)rt nad) ©nglanb, aus

Qatrdjt torpebiert 3U merben, roartet, erflärte in engem Greife

folgenbes:

ßlonb (Beorge münfdje nod) 3mei Monate Krieg, roetl bann

Deutfcrjlanb berartig befiegt fei, bafc es annehmen muffe, mas

man ifnn auferlegen merbe. (£r miU barjer ^Bebingungen ftellen,

bie Deutfcrjlanb nid)t annehmen rönne; es finb bie in ben

Sonntagmorgenblättern aufgeführten: 95efet$ung r>on 9Jte£,

fomie ber *Rl)einbrüdenföpfe, Abrüstung ber glotte, Übergabe

ber Unterfeeboote ufro. (2In bie Auslieferung ber glotte baä)te

alfo bamals fogar ßlonb (Seorge nidjt. Der SSerfaffer.) (Er

erwartete in Deutfcrjlanb nad) Ablehnung eine levee en masse

(2tlfo berfelbe (Sebanfe roie iljn f)err 2Balter *Hatrjenau rjatte.

Der 23erfaffer.) unb Kampf bis aufs Keffer. Dod) roerbe biefer

©nbfampf nur 14 Xage mähren, morauf 3ufammenbrud) er=

folge, (Englanb oerfterje unter %b\Raffung ber 2lutofratte bie

Abbanfung bes Kaifers. ^ r ,ö '

geg. 9JtaI£an.

#atte ßlonb ©eorge nicrjt fdjon genug 33eroeife feines

2ßi(Iens abgelegt, um nad) biefem Telegramm erfennen 3U

laffen, röte ber „Stecrjtsfrieben" unb ber ^rieben „ber ©e=

recrjügfeit" ausfegen mürbe, oon bem ber ^Reidjsfanjler in



— 21 —

feiner 9letd)stagsrebe oom 22. Oftober unb bie vierte beutfdje

Dlote an SSMlfon t>om ©nbe Oftober mürbelos fpredjen?

Über nidjte fann bas beutfdje 23olf ftd> munbern, menn

feine berufenen Vertreter einen grieben nad) bm unenbtid)

garten 14 fünften 2ßüfons einen „!Red)tsfrieben" unb einen

^rieben ber ,,($ered)tigfeit" nennen. 2Benn mir ofjne 5Biber=

fprud) *8ebingungen auf uns nehmen, bie ßlonb (Beorge für un=

annehmbar anfielt. 2Bas mußte ber geinb baraus fließen?

2Bie mußte es feine *8egef)rlid)feit fteigern? ©ine in meft=

fremben unb ber realen 5öirf(id)feit nid)t 9ted)nung tragenben

2tnfd)auungen befangene Regierung fonnte bte (Befahren nid)t

fefjen, benen bae beutfdje 33oIf ftcf> burrf) einen grieben auf

(Bnabe unb ttngnabe ausfegte.

gür bie breiten in bem pa3ififtifcrjen 2ßaf)ne bes 23erftänbi-

gungsfriebens unb revolutionärer 3been betörten Waffen mar

bas erft red)t nid)t erfidjtlid). gür fie fehlte nod) ba$ flare

Otterfmal bes ungeheuren ©rnftes ber ßage. 9tod) fonnten fie

ftcf) hinter 2Iusflüd)ten verfd)an3en unb fid) unb anbere weiter

belügen unb betören, ©ine öffentliche, richtige Auslegung ber

3meiten 2Bilfonnote unb bie 5Sefanntgabe bes Xelegramms aus

bem #aag tjätten genügt, um bem 23olfe bie klugen 3U öffnen,

es auf bas <5d)limmfte vorbereiten unb bann bie SSotfsfröfte

frei 3u madjen, um ßlonb (Seorges Hoffnungen 3U vereiteln,

mie fie fd)on fo oft 3ufammengebrod)en maren banf ber üapfer=

feit bes #eeres.

Sie Heizleitung fd)manfte. befangen in ifyrer 3bee bes

griebens „ber ©eredjtigfeit", fanb fie feinen (Entfdjluß.

Die Vovbemextnnq 5cs IBdfobud)^ fdjrdbt:

„(£s mar 3mar ferjon bamals, befonbers nad) bem Üon ber

legten 9bte (ßmeite 3ßtlfonnote. Der SSerfaffer.) 3U befürd)ten,

baß 2öilfon fpäter feine ©runbfätje verleben ober bie Sßerletjung

bulben mürbe. 2lber ba bie 9h)te felbft eine flare 33erlefeung

nod) nid)t enthielt, f)ätte man fid) im galle bes 2tbbrud)s ber

SSerrjanblungen auf einen Haren 2ßortbrud) nidjt ,berufen

fönnen. Dafjer märe ein Aufruf 3um ©nbfampf nad) ber 2Iuf=
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faffung ber Dtetdjsleitung, aud) wenn man fid) basu entfcf>lie6ew

moltte, auf bie Dauer ofyne Slraft gemefen."

23ei biefem ©ebanfengange märe es *ßflid)t ber Regierung

gemefen, fefouftetlen, ob ifyre *8efürd)tungen beredjtigt maren,

ba$ nämtitf) 2öilfon feine (Srunbfäfee oerle^en ober bte 23er*

lefeung bulben merbe, unb ba$ mir bemnadj), nad) beiti 2Betß=

bud), mit einem 2Bortbrud) 2Bilfons 3U rechnen tjaben mürben.

Norberte nid)t bas Xelegramm aus bem #aag nod) befonbers

basu auf? (£s ift aber eigenartig 3U fel)en, mie ber Dberften

Heeresleitung mißtraut, 2Biffon aber getraut mirb. Die 9leid)s=

regierung betritt — tro£ tfjrer Kenntnis oon ben 2Ibfid)ten ßloqb

©eorges unb ifyres ÜUlißtrauens gegenüber 2Bitfon — bie ab--

fdjüffige 23af)n.

6ie oerfäumt, in ber Stntmort auf bie

3 m e i t e 2B i 1
f
o n n o t e , auf e n b gültige ft I a r I) e 1

1

3 u bringen.

6ie oerfäumt, SSorforge 3U treffen, ben
©nbfampfumfiebenunb lobfürbcngalloor«
3ubereiten, bafc bas beutfcfye 93o(f mit bem
SBortbrua) b e s ^räfibenten 2B i t f o n — nad) ben

Sßorten bes Sßeißbudjs — atsmitetnerunumftößlid)
f e ft ft e !) e n b e n X a t

f
a d) e rennen mußte.

Jlad) Bcifebud) Jtr. 57 unb 58, bie id) im Stn^ang unter

3 unb 4 miebergebe, bemegen fiel) bie 23orfd)läge ber Dberften

Heeresleitung in ber großen ©ifeung am 17. Oftober mit stein*

genber ßogif in bem burd) bie ßage gegebenen ©ebanfengang:

„ÜKidjt fur3er fyanb mit 2Bilfon abbrechen. 3m ©egenteil:

»6agt bod) mal, roas follen mir eigentlich tun? 2Benn bu etmas

gegen unfere nationale (Efyre oerlangft, uns fampfunfäf)ig

madjen millft, bann fjeißt es aüerbings: Wein.«

Ober:

„Sie 9tote muffe jefet ber *ßrüfftein fein, ob er (2Bilfon) es

efjrlid) meint unb ob er aud) bie 90tad)t tyat, feinen 5ßi(Ien

burcfoufefeen."
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Diefe einfachen 2Borte maren bie gofge, bie id) aus bcr

ßage für bte $üf)rung unferer äußeren ^ßolitif im 3ntereffe

bes beutfcfjen Golfes unb bes beutfcf)en #eeres 30g. 23olf unb

#eer mußten für ben Sßeiterfampf befähigt merben. Das #eer

bürftete nad) Sufcfjuß an traft. Diefen Sufdjuß fyättt bas

#eer and) nad) bem 5öeißbucf) erhalten tönnen, menn gefjanbelt

morben märe:

Der triegsminifter entmarf am 17. £H =

tober ein befferes $ilb ber ©r.fafelage. 23 r

altem äußerten firf) aber ber 93i3efan3ler
ü. *ß a t) e r , ber Staatsfefretär #außmann
günftig über bie 9Jt ö g 1 i cf) f e i t eines Stirn*

mun g sumf cfymun g e s in ber Heimat, hierauf
fam es oud) für bas # e e r fo mefentlid) an.

Jtadj Bei&bud> ttt. 57 etflätfe Sfacrtsfeftefät £)aufemann:

„2öemt mir auf bie Stimmung abftelten, fo ftellen mir

auf einen fetyr labilen gaftor ab. Siein S^eifel 'fr fcaß bas

Parlament ben 2tppell an öas 23o(f in ber allerftärfften 2Beife

ergeben raffen mirb unb and) eine ftarfe 2ßir!ung er3ielen

fann. 5öie lange, mieoiel 5öocf)en, mieoiel Xage, l)ängt oon

bem Verlauf ber nädjften ©reigniffe ab. Die 3Seoölferung ift

nämlid) erft burtfy ben fdjarfen Xon ber SSMlfonnote oor ben

gan3en (£rnft ber Sage geftellt morben. Daraus ergibt firf) ein

großer Sßiberfprucf) ber Stimmung, OJlan fönnte fie tyaben,

menn unoerftfjämte gorberungen, bie in ber üftote 3mifcf)en ben

feilen 3U lefen finb, beutlid) fyeroorträten. 2Bieoiel üage

fjaben mir nad) bem SSebürfnis ber 2frmee nod) frei 3um

gurren ber 23erf)anb(ungen? Daoon l)ängt ber Xon ber 93er=

fjanblungen ab"

3d) etroiberfe hierauf:

„2Benn bie 2trmee über bie näcfyften oier 2öod)en hinüber*

fommt unb es in ben 2Binter gef)t, fo finb mir „fein fjeraus".

2Benn es gelingt, bie Stimmung toäfjrenb biefer oier 2öod)en

3U fyeben, mürbe bas oon außerorbentlid)em müitärifcfyen

2Berte fein."
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W\$etan$iet o. patjet fagte:

,,3d) fef>e nid)t fo fd)mar3 tote Quellens Sdjeibemann.

2Jian muß ba unterfdjeiben. 3d) erinnere an bie Stimmung
bes Sommers. Siein 9ttenfd) f)at ba ge3meifelt, bafc roir fd)lief3=

lief) als Sieger aus bem Kriege ljerausgef)en. 2lber ber ®rieg

mar bem 93off fefjr oerleibet, unb bie Stimmung mar besfyalb

fd)led)t. Xrofebem bad)te niemanb baran, ba$ mir 3ugrunbe

geljen rannten.

2fls mir bie erfte 9tote fdjidten, fyaben fid) bie ßeute gefragt,

was ift tos? (£s fdjeint bod) nid)t fo gut ßu fein. 33atb mürbe

bie Stimmung unfierjer. 2lls nun bie jmeite 2ßi(fonnote fam,

ba ift bie Stimmung 3ufammengeflappt, unb man fyat gefeljen,

bafa es uns ans ßeben gefjt. 2Iber and) biefe Stimmung fdjlug

mieber um: SSet ber (Erfenntnis, ba$ mir als Nation oor

allem and) mirtfd)aftlid) 3ugrunbe gerietet merben follen,

überlegte fid) jeber: muffen mir bas erbulben ober gibt es

nod) eine 3Jtöglid)feit, bas absumenben? 2ßenn mir ben ßeuten

fagen: es gibt nod) eine 9Jlöglid)teit, bas ab3umenben, menn

if)r nur burdjljaltet. 5Benn irjr aber ri\d)t nod) ein paar 2Bod)en

galten tonnt, bann mügt il)r bamit rennen, bafc Deutfcrjlanb Ijalb

unb ^alb aus bem Greife ber Nationen ausgeftridjen mirb.

3f)r müßt mit einer 3Selaftung buxd) Gmtfdjäbigungen rechnen,

bie uns erbrüden mirb, — bann fönnte man fie nod) einmal

f)od) bel'ommen.

2ßenn es gelingt, bie ÜKote fo 3U faffen, ba% bie 2$eoöl=

ferung bie Sidjerljeit entnimmt, mir finb 3mar in einer ferneren

fiage, aber mir merfen bie glinte n\d)t ins $orn, — bann ift

nod) nierjt alles oerloren."

3d) entgegnete: „Der 93t3efan3ler rjat mir aus ber Seele

gefprodjen. (Es fragt fid) nur: mie fdjaffen mir's? Da rann

\d) nur bie 3Mtte mieberljolen: *ßaden Sie bas 93olf, reiben

Sie es rjod). ®ann bas nid)t #err (Ebert tun? (Es muft

gelingen."

3d) l)abe tiefen Porten nod) \)tutt nid)ts

l)in3U3ufügen. über ben ^räfibenten (Ebert enthalte id)
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mid) bes Urteils, bas roirb in einigen 3al)ren bie 2öeltgefd)id)te

fpredjen*).

3d) mill nod) fjeroorljeben, baft bie ©enerale o. (Sallmife

unb o. 9ttubra, bie am 28. Oftober nad) meinem Abgang nad)

Berlin berufen mürben, fid) in bemfelben 6inne ausgefprodjen

fyaben, mie id) es über bas 5Beitert'ömpfen tat. ©in Seil ber

6taatsfefretäre ftanb mit mir auf gleichem 93oben. Die 6taats=

fefretäre 6d)eibemann unb 6olf maren anberer 2lnfid)t.

ßefeterer marf mir am 17. Oftober Stimmungöumfdjmung oor

unb meinte babei, mie id) je^t erfenne, 93erfd)iebung ber 33er=

antrt)ortlid)feit. Damals ftanb id) bem oerftänbnistos gegen=

über, ba id) über bie Vorgänge am 16. Oftober in Berlin nid)t

flar fat) — (Bette 15 biefes $efts — . 3d) weife aud) auf 2tnf)ang

unter 3 f)in.

3n ber ©tfeung ber Staatsfefretäre t)om 19. Oftober nach-

mittags oerfagte bie rjodjgemute ©ttmmung, bie bie grofte

6it$ung am 17. bei einigen ©taatsfefretären rjeroorgerufen

tyatte. Oberft o. i)aeften rjctfte mir nod) am 19. rjormittags

fjoffnungsfreubig gemelbet. Dem 6taatsfefretär 6olf gelang

es am Nachmittage, nad) bem Söeiftbud), mit #ilfe ber ©efanbten

!Rofen, ©raf Dtanfeau unb feines greunbes ©raf 2ßolff=

9!Jletternid), ber, obfdjon ^rioatmann, an ber <5ifeung teilnahm,

*) Selber fyat ftd) aud) #err Öcbert ber perfönlidjen Verunglimpfungen

metner *ßer[on md)t enthalten. 5Bie id) aus ben 3*itungen nad) ber

*fteoolution entnommen fjabe, fjat er meine Steife nad) 6d)meben, obfd)on

id) ^rtoatmann mar, als $lud)t, mid) als einen tJetgling fjingeftellt. Sie

#etje gegen meine *ßerfon in ben 9teoolutionsragen mar fomeit gegangen,

bafa id) eine (Sefaljr für btejentgen gemorben mar, bie mid) aufnahmen.

3d) Itefc ben SSolfsbeauftragten (Ebert burd) ben ftrtegsminifter um <5d)u§

für bteje unb aud) für meine ^erfon unb, falls er bies nidjt gemäßen
fönne, um (£rletd)terung meiner ausreife erfudjen. ©djutj 3U leifien er*

ffärte er fid) augerftanbe, fo erbielt id) meinen *ßafc. 3d) mu&te *Ruf)e

ftnben, um meine ^riegserinnerungen nieber3u[d)retben unb bamit einen

6tein 3U liefern für ben 2lufbau bes 93aterlanbes. Dies fjätte mir bie

Heimat n\d)t geftattet. 6o naljm id) bas ©djmere auf mid). #err (Ebert

aber rou&te, als er mid) bemarf, mie bie Hergänge maren.
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öte ©timmung unt3umerfen. Das ^rotofoü über bie Stfeung

fefjlt. (£s ift feins oorljanben: eine Ungel)euerlid)feit gegenüber

ber £atfad)e, bag t)on mir jebes 2Bort öngftltcf) protofolliert

mirb unb 23i3efan3ler o. $ai)er fid) mehrmals ausbrüdlid)

banad) erfunbigt, ob bies aud) gefdjeljen fei. Siein beutfdjer

ÜUtann fann fid) unter biefen Umftänben mit bem geilen biefes

*ßrotofolls abfinben. Der Dberften Heeresleitung mürbe bamals

gefagt, bie Regierung fei ber 2lnfid)t, burd) gallenlaffen bes

U=23ootfrieges 2öiIfon 3U befähigen, um uns gegenüber ben

Militärs ber Entente oor enteljrenben 2Baffenftillftanbsbebin=

gungen 3U bemaljren. 2ßir Militärs fafjen bamals aber mefjr

in ßlorjb ©eorge unb ©lemenceau unfere (Segner, als in ben

feinblidjen (Seneralen, benen mir meljr ßtyrfurdjt oor unferen

ßeiftungen sutrauten. ©päter erfannte id), bafc id) mid) in

ben feinblidjen Militärs getäufdjt tyabe.

Das XPcifebud) gibt in feinet Xtorbemerfung feinen ge=

nügenben 2luffd)luf3 über bk (Brünbe 3U ber fdjmädjlidjjen

Haltung ber Regierung. (£s fdjreibt:

„Das Verlangen auf Räumung unb auf ©inftellung bes

U^ootfrieges, bie allgemein gehaltenen gorberungen auf De=

mofratifierung (Dafe hierunter bie beftimmte gorberung: 2lb=

fefeung bes Slaifers 3U oerfteljen mar, mußte naefy bem £ele*

gramm aus bem Haag fofe 9^eid)6regierung. Der 93erfaffer!)

maren nad) ber 2Infid)t bes *Reid)sfan3lers (b. I). bod) ber 9le*

gierung unb ber 9Jtef)rf)eitsparteien. Der SSerfaffer!) bei aller

©djmere feine (Brünbe, bie, nadjbem einmal bie SSerljanblungen

über einen SSMlfonfrieben eröffnet maren, bas beutftye SSolf, bas

3um größten Seil Demofratifierungen in meljr ober meniger

entfd)iebenem Umfange felbft münfd)te, 3U bem furchtbaren

legten £ampf auf bie Dauer ergeben fonnten."

3d) fann bas beutfdje 23olf nur fragen, mas mar unb ift

furchtbarer, ben Gmbfampf aufsuneljmen ober jefet bem grieben

oon 23erfailles 3U erliegen? Damals allerbings mar ja bie De=

mofratifierung Deutfdjlanbs bas 2Bid)tigfte, man trieb mieber

einmal nur innere ^olitif unb babei ol)ne flare Überlegung
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in bie Kataftropfje fyinein, tote es unfer Unglücf mäljrettb bes

ganßen langen Krieges mar.

Sagt bod) Staatsfefretär (Sröber nad) SBeiftbud) 54 am
16. Oftober: „y&a^fyabe es für einen 3med, menn bas Kabinett

fid) abmühe, Mittel 3ur 23efferung ber ßage (nad) bem gansen

<3ufammen{)ang: Kriegslage. Der 23erfaffer.) 3U finben, unb

bann bie m i d) t i g ft e n fünfte (nad) bem ,3uf
aninien=

fyang: eine allgemeine 2Imne[tie unb ^Begnabigung ßiebfned)ts.

Der 23erfaffer.) nid)t burd)gefül)rt mürben."

3d) frage bas beutfdje 23olf, mas maren am 16. Oftober bie

midjtigften fünfte?

Das Beifefrud) fäfjtf fort:

„Da3U famen brittens allgemeine (Ermägungen. D u r d)

ben, aud) nad) ber je^igen Meinung ß u b e n =

b o r
f f s , menig ausfidjtso ollen Kam pf*) mürbe

mit 6id)erl)eit lob unb (Elenb meiter fdjredlid) gemutet Ijaben.

Die 3al)l bw unglüdlidjen fdjmer Kriegsoerlefeten l)ätte fid)

nutjlos oermeljrt.

Die <3erftörung Belgiens unb 9torbfranfreid)s burd) bie

Kämpfe unb burd) einselne, aud) bei ^iilberung ber 3ulefet ge-

übten $ra£is, unoermeiblid) bleibenbe Eingriffe auf bem
IRüdaug mürbe fortgefeijt unb bie 23ermüftung in bas eigene

ßanb getragen fein. Die materielle ßaft l)ätte fid) ins unenb--

lidje gefteigert. Übrigens mußten aud) ffranfreid) unb Belgien

bie mit bem SSormarfd) in jebem ftall oerbunbenen meiteren

^erftörungen fdjeuen. Darin erblidte bie *Reid)sleitung eine

6 t ä r f e ber momentanen politifd)en ßage; benn biefe ©egner
fjatten baburd) aud) iljrerfeits ein Sntereffe an fofortigem

2Baffenftillftanb, mefjr als etwa nad) bem (Erreichen ber

beutfdjen @ren3e."

Das ledere mar aud) meine 2fnfid)t; id) fal) allerbings

hierin feinen ©runb 3um 9tad)geben, fonbern 3um tatfräftigen

auftreten gegenüber ber (Entente. Saft bas 2öeipud) hiermit

bie Gattung ber 9teid)sregierung begrünben fann, tft mir ein

*) 23on mir tjeroorgetjoben. 2)er 23erfaffer.
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3eirf)en tyres unftaren Denfens beim Sutfjen nacf) ©rünben

3u il>rer Gmtlaftung.

Tlxt bem gleichen geberftrid) rutrb mir burd) bie Söorte:

„burd) ben, aud) nad) bcr jefeigen Meinung ßubenborffs roenig

ausfidjtsoollen Kampf" bte Verantwortung 3ugefd)oben. 3d)

fagte gan3 anberes unb fomme hierauf fpäter bei ber Dar=

ftettung ber Kriegslage (Seite 41 btefes #efts).

9t od) 3 rr) e t ^Bemerkungen:
2tud) bie Oberfte Heeresleitung J>atte am 3. Oftober auf

bie Verlufte f)ingemiefen, bie bei gortfetjung bes Krieges ent=

ftünben. Damals mürbe ifir besfyafb ber SSormurf bes Drängens

gemadjt. Sie fjat ftets 93ertufte gemtnbert, fomeit es if)r nur

möglief) mar. 2lud) jefet befeelte fie basfelbe Streben, (Erft in

Gsrfenntnis oon Deutfdjlanbs Vernichtung forberte fie aus Ver=

antmortung cor bem lebenben unb bem nadjfommenben

®efd)led)t ben Sßeiterfampf.

Bas SBeifrbud) fpricfyt enblid) oon einer Säuberung unferer

$ra£is bei ben Störungen mötjrenb bes 9tüd3uges. Die

9teid)sregierung f)äft f)iernad) bie Störungen über bas not=

menbige Wlafc t)inausget)enb. Diefem löiberfpredje td) auf bas

entfdjtebenfte. 2ßir gelten uns in ben (Bremen, bie uns bie

Kriegslage t)orfd)rieb. Sollen nod) metjr beutfdje Scanner bem

geinbe ausgeliefert merben?

Wü ber legten traurigen geftftetlung &tn *<# au$ meinem

©ebanfengang herausgetreten. 3d) fomme mieber 3U if)m

3urüd.

Die *R e idjs 1 e i tun g verfolgte nid)t ben
2B e g , ben bieOberfte^eeresleitung am 17. Of =

tober oorfdjlug unb ben ber *Reid)sfan3ter in

feiner 9tebe t)om 5. Oftober oorgeseidjnet
f)atte, unb lieg ben TJ = V o o t f r i e g fallen.

Mod) einmal marnten ber ©eneralfelbmarfdjall unb id).

2im 20* Offober ging 1 U\)x nadjmiffags — nid)f nad)te,

rote Im amtlichen ZBeifebud) ffefjf — fofgenbes Telegramm nad)

Berlin: Uteifebud) 63:
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„Die ßage fjat fiel) niebt geänbert. Die Xürfei Ijat Sonber=

oerfjanblungen begonnen. Öfterreicf)=tlngarn mirb balb folgen.

2öir merben fef)r balb in (Europa allein baftefjen. Die 2Beft=

front ift in größter 2tnfpannung. ©in Durdjbrud) bleibt mög=

lief), menn irf) if)n and) nicfjt befürchte. Durd) 2tbfefeen uom

geinbe in Belgien unb Qufüljren bes 3ugefagten ©rfafees fönnte

ein nachhaltiger 2öiberftanb organifiert merben, ber ben Slampf

an ber 2öeftfront in bie ßänge 3ief)t unb uns 3mar nicfjt ben

ausgefprocfjenen 6ieg befeuert, mol)l aber uns vor bem

Sfiufterften bemaljrt. 2tber felbft menn mir gefdjlagen mürben,

ftünben tt)ir nid)t mefenttid) fd)fed)ter ba, als menn mir jefet

fdjon alles annähmen.

(£ s i ft bie grage 3U ft eilen: 5ßill b a s

b e u t f
d) e 93 o I f um feine (£ 1) r e nidjt nur in

2ßorten, fonbern t a t
f
ä d) 1 i d) bis 3 um legten

3tt a n n fämpfen unb ftd) bamit bie DJl ö g 1 i d) =

fett bes 2Biebererftef)ens fiebern, ober m i 1

1

esfid)3ur$apitulationunbbamit3umilnter =

gang vov ber äufcerften ^raftanftrengung
brängen laffen?

Wxt ber b u r d) b a s ßugeftänbnis ber 91 t e

bemtrften preisgäbe bes U * *B 00 t f r i e g e s

ofjne jebe (Segenlei ftung b e
f
d) r e i t e n mir ben

1 e t$ t e r e n 2ö e g.

2öir mürben 3ubem auf bie Stimmung ber
burd) bie 1) a r t e n kämpfe fdjmer geprüften
2t r m e e äufcerft ungünftig einmirfen. 3 d> fann
bat) er ber *ftote in biefem fünfte ntd)t 3U*
ftimmen. 3JI u g bie Regierung, falls fie ftd)

biefer 2t n f t d) t a n
f
d) 1 i e

ft
t , bamit rennen, bafc

bie SBerfjanblungen mit 20 i 1
f n f

d) e 1 1 e r n , f

muft fie entfdptoffen fein, ben Slampf bis
3um legten 5R a n n unferer (£ 1) r e Ijatber aus =

3u f ämp
f
en.

3d) fann mir trofe ber ungemein ferneren
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ßage ber 21 r m e e feinen anbeten 2ö e g benfen
unb tyoffe f

e ft , baß bie 9ie g i e r u n g für biefen

f
d) m e r e n (£ n t f

d) l u
fc

bos gange 93 a t e r l a n b

hinter f i (f) t)ab en m ir b."

Die Regierung n)ar auger fid), tag bte Oberfte Heeres*

leitung tljrer üftote nid)t guftimmte. Sie fal) barin eine 3Uor)alt=

tat. Sie fdjien bod) auf „oöllige Übereinftimmung mit ber

Oberften Heeresleitung" bem !Reid)stag unb SSolf gegenüber

t)öd)ften 2Bert gu legen unb broljte mit ülbbanfen. SHufjerbem

beging fie bie unbegreifliche Snfonfequeng, bm Slaifer gu fragen,

ben fie felbft aller ?Red)te entfleibet l)atte. Der ^aifer trat il)r

bei. 9tun oerfud)te fie bie Oberfte Heeresleitung 3U bemegen,

bie SSebenfen gegen bie preisgäbe bes U=3Soot!rieges fallen gu

taffen. Wod) arbeiteten tt)ir in Spaa an biefer Srage, oljne gu

einem Ergebnis gelangt gu fein, als bie iReidjsregierung gu ber

geftftellung fam, bie Oberfte Heeresleitung fei feine polttifdje

Stelle, bie Regierung allein l)abe bie (Entfdjeibung. Unb bod)

fprid)t biefelbe Regierung oon $erfd)iebung ber 23erantmort=

lidjfeit, fobalb mir nid)t gemillt finb, oon bem geraten 5ßege

abgumeid)en, ben bie Regierung felbft als ben richtigen be=

geidjnet l)atte.

Die SSerfyanblungen mit bem geinb Ratten begonnen, fogar

auf 2tntrag ber Oberften Heeresleitung. (Ein 2lbbred)en ber

S3erl)anblungen mar unfer gutes Vied)t unb ein (Ergeben bes

beutfdjen SSolfes Wüte Oftober möglid)!

Das #eer blieb in feiner feelifdjen unb pfjrjfifdjen 9tot ofyne

Slraftgufdjug aus ber Heimat. 2Benn es trofebem ftanbl)ielt, fo

ift bies ein 3eid)en feines burdjfdjnittlid) nod) immer l)ol)en inne=

ren 2Bertes. SKaturgemäg mußte feine ®raft immer meljr

fdjminben. 2fnbers märe es gemefen, menn es neuen antrieb

unb neuen ftraftgufdjuß aus ber Heimat ermatten l)ätte unb

gmar ntd)t erft im Oftober, fonbem erljeblid) früher. 2ßas

l)ötte bann bas Heer mol)l geleiftet!
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C.

Die btiffe BUfonnofe oom 23. Offobet, XBetfcbud) 3tt. 76,

traf in ^Berlin ein. 6ie enthielt folgenbe 6ät$e:

„(Er (Der ^räfibent SBUfon. Der SSerfaffer.) f)ält es aber

für feine $füd)t, neuerbings 3U erklären, bag ber einsige

2öaffenftillftanb, ben irrten (ben ben ^Bereinigten Staaten oer=

bünbeten Wddften) 3ur (Ermägung oor3ufd)lagen er fitf) für

berechtigt erachten mürbe, ein foldjer märe, ber bie bereinigten

(Staaten unb bie mit itjnen affosiierten üütäajte in einer fiage

laffen mürbe, in bev fie jeber 2lbmad)ung, meld)e getroffen

merben müßte, genügenb Kraft bei3ufefeen oermögen, um eine

2Bieberaufnaf)me ber geinbfeltgfeiten feitens Deutfcfylanbs un=

möglitf) 3U machen.

Der $räfibent fyat infolgebeffen feine Korrefponbens mit

ben gegenwärtigen beutfcfyen 33et)örben ben Regierungen, mit

benen bie Regierung ber ^Bereinigten Staaten als frag*

füfyrenbe Watyt affoßiiert ift, mit £>em 23orfd)lag übermittelt,

falls biefe Regierungen geneigt finb, ben grieben 3U ben an=

gebotenen SSebingungen unb (Srunbfätjen f)erbei3ufüf)ren, ifyre

militärifdjen Ratgeber unb bie ber bereinigten Staaten ein=

3ulaben, ben gegen Deutfdjlanb affosiierten Regierungen bie

notmenbtgen ^Bedingungen für einen SBaffenftittftanb 3u unter*

breiten, ber bie Sntereffen ber betreffenben SSölfer oöttig magren

unb bas unbefajräntte SRetyt ber affosiierten Regierungen 3ur

Sicherung ber (Einsetfietten bes ftviebens gemäfyrleiften mürbe,

mit benen bie beutfdje Regierung fid) einoerftanben erklärt l)at,

oorausgefefet, bafc fie einen 2öaffenftiIIftanb für möglitf) galten.

Die 2Innal)me biefer 2BaffenftiKftanbsbebingungen burdj

Deutfdjlanb mirb ben beften fonfreten SBemeis bafür bringen,

baß es bie SSebingungen unb ©runbfäfee bes griebens annimmt,

aus benen bie ganse 2tftion erfprieftt."

Das mar bie ausgefprodjenemilttärtfrfje
unb politiftfje Kapitulation auf (Bnabe unb
U n g n a b e. 2öir fonnten n\d)t mef)r 3meifeln, ba$ jefet aud)
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bie !Reid)sregierung unb bas (jan^e beutfdje VSolt bas roirflicf)

erfennen tüürben. *8ei uns l)errfcf)te oolle Klarheit über bie

Sebeutung biefer D^ote, rote oorl)er über bie 3roeite 2Bilfon=

note, unb 3um llnglücf bes beuifcrjen SSolfes f)at unfere 2lus=

(egung ber beibert 2Bilfonnoten redjt behalten. 3n tiefer t)ater=

länbifcrjer (Erregung, nitfjt „roilb", roie ber !Rittmeifter, fie=

gationsrat, Vertreter ber Deutfdjen 9tepublif in 23erfaiUc6,

5)err grtjr. o. fiersner, in feinen Ausführungen oom 25. üb
tober 1918 es nennt, forbern ber ®eneralfelb =

marfrfjall unb i d) bie gortfe^ung bes

Kampfes.
3n ber leiber falfcrjen 2Infd)auung befangen, bafc nun and)

bie Dfleidjsregierung on ben Sßeitertampf bückte, erlief ber

(BeneralfelbmarfcrjaH am 24. abenbs folgenbes Xelegramm:

„3ur ^Bekanntgabe an alle Xruppen.

5ßi(fon fagt in (einer Antroort, er roolle

feinen 23" u nbesgenoffen oorfrf)(agen, in 5Baf =

fenftillftanbsoerrjanblungen ein3utreten.
Der 2ßaffenftillftanb muffe aber Deutfcfylanb
mi(itärifd) fo ro e f) r t o s machen, b afc es bie

2Baffen nid)t mefjr aufnehmen fönne. über
einen ^rieben roürbe er mit Deutfdjlanb nur
oertjanbeln, roenn b i ef e s fid) ben gorberun =

gen ber SSerbünbeten in besug auf feine
innere ©eftaltung oöllig füge; anbernfalls
gebe es nur bie bebingungslofe Unter=
ro e r f

u n g.

Die Anttoort 2Bilfons forbert bie mili =

t ä r t
f
d) e Kapitulation. Sie ift besfjalb für

uns Solbaten unannehmbar. Sie ift ber
*B ero e is , ba$ ber SSernicrjtungsroille unferer
geinbe, ber 1914 ben Krieg entfeffelte, un =

oerminbert
f
o r t b e ft e f) t. Sie ift ferner ber

Seroeis, ba fcunfere % einbebas 2ßort »$ e d) t s.=
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frieben« nur i m 9tt u n b e führen, um uns 3 u

tauften unb unfere 2Biberftanbsfraft 3U

brechen. 2B i l
f
o n s 21 n t ro o r t tonn b a l) e r für

uns (Bolbaten nur Die Au
f f

o r b e r un g fein,

ben 2Biberftanb mit äußer ften Gräften
f
o r t =

3uf e £ en. SBennbiegeinbeerfennenmerben,
baß bie b e u t

f
d) e gront mit allen Opfern nicfyt

3U burd) brechen ift, m erben fie 3U einem
g rieben bereit fein, ber 2)eutfd)lanbs 3 U =

fünft gerabe für bie breiten Sct)id)ten b es

Golfes fiebert.

3m gelbe, ben 24. Oftober, abenbs 10 Uf)r.

ge3. t). ^inbenburg."

Das Telegramm mürbe angehalten, als bie Dberfte S)eeres=

leitung bie mirflicfyen (Bebanfen ber *Reict)slettung erfuhr, (£s

erreichte nur teilmeife bie gront; bo., wo es bie Xruppen er=

gelten, mirfte es mie eine feelifdje Befreiung t)on unerträg^

lidjem Drutf.

Das TBeißbud) bring! in feiner Uorbemerfung über bie

Vorgänge jener Sage nur folgenbes:

„3n ber britten Rote 2ßilfons oom 23. Oftober 1918 (3tr.76J,

mieberfjolt ber ^röfibent ben 5)inmeis auf feine *Botfd)aft Dom
18. 3anuar 1918 unb feine folgenben ^Botfdjaften. (£r teilt

mit, bafc er ben anberen Regierungen oorgefdjlagen fjabe, falls

fie geneigt feien, ben ^rieben 3u ben angebotenen SBebingungen

unb (Brunbfäfeen l)erbei3ufül)ren, ben 2BaffenftilIftanb ein3u=

leiten, unb fügt l)in3u:

»2)ie Annahme biefer SBaffenftillftanbsbebingungen bmd)

Deutfcfylanb mirb ben beften fonfreten SSemeis bafür erbringen,

baß es bie ©runbfä^e bes griebens annimmt, benen bie ganse

Aftion entfpringt.«

Die üftote enbet mit längeren Ausführungen, in benen ber

$räfibent nochmals S^eifel über bie inneren *Utad)tt)erI)ält=

niffe in Deutfd)lanb äußert."

(Entgegnung auf bos amtliche SBeifjburf). i)eft 3. 3
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2öarum oerfcljmeigt bas 2Beißbud) in feiner 23or=

bemerfung ben mefentlidjen Snfjalt ber brüten 2Bilfonnote,

nämlid) bas Verlangen nacf) SSebingungen, bie eine 2Bieber*

aufnähme ber gembfeligfeiten feitens Deutfdjlanbs unmöglich

machen unb ber (Entente bas unumfdjränfte *Red)t gemäl)r=

feiften 3ur Sicherung ber (Ein3ett)eiten bes griebens, mit benen

bte beutfcfye Regierung fiel) einoerftanben erflärt l)at?

2Barum oerfcfymeigt bas Sßeißbud), bafc bei ben auf unfere

Vernichtung ausgegraben 21bficf)ten unferer geinbe bie 2ln=

nafjme eines 2Baffenftillftanbes auf biefer (Srunblage einen

^rieben im (Befolge tyaben mußte, rt)ie mir ifjn erleben?

Jlad) bem Beilud) ttt- 78 telegraphiert Surft <£mff

£>of)entof)e am 25. Offober aus Bern:

„2Tus 3Ut)erlöffiger Quelle erfahre itf) eben, ba$ ber Schluß

ber heutigen 2Bilfonnote, als ewiger 2ßeg 3U einem einiger*

maßen erträglichen grieben, faum anbers als über bie 2lb=

banfung bes Slaifers fütyre. (Es fcfyeint, baß 2Bilfon anerkennt,

bie monard)ifd)e Staatsform entfpreelje ber ©efcljicfyte unb ben

ßebensnotmenbigfeiten bes beutfdjen Golfes (ein bemer^ens*

merter 2tusfprud) unferes geinbes. Der SSerfaffer.). Die 93or=

ftellungen aber, bie in 2lmerifa felbft unb in ber gansen (Entente

über bie ^erfon bes Slaifers, bie Stolle, meldje er im Kriege

fpielt, unb feinen Einfluß auf bie fieitung ber inneren unb

äußeren ^olitif Ijerrfdjen, oermag er nid)t meljr 3U befeitigen.

Wad) ber Meinung meines ®emäl)rsmannes mürbe eine

foldje Xat bes Eaifers es 2ßilfon leidjter machen, sugunften

feiner griebenspläne auf ben (Senat einsumirfen, ber in

ber testen 3 e i * (Einfluß im Sinne einer
g ans liefen lieber merfung Deutfdjlanbs ge =

m inn t . . .
."*).

Sinb biefe geilen &es dürften ^oljenlolje für jeben (Ein=

fidjtigen nirf)t eine neue bringende 2öarnung, oor 5Bilfon 3U

fapitulieren, and) menn ber gürft, in nid)t miebergegebenen

*) 23on mir f)eroorgef)oben. Der 23erfaffer.
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6ätjen, fdjeinbar cor einer gortfefeung bes 2ßiberftanbes

tt)arnt?

2Barum oerfdjmeigt bas SBeißbud) enblid), bafc bie *Re=

gierung am 25. Dftober genau mußte, bafc 2öilfon auf bie Wo*

banfung bes Slaifers Ijmsielte. 6ir grancis Dppenljeimer fjatte

fid) flar barüber am 15. Oftober ausgefprocfyen. 3efet Ijatte

es Surft 5)ol)enlof)e getan.

Die Regierung I>atte es aua> oerftanben.

$rin3 9Jta£ fdjreibt in ber granffurter Rettung t>om

9. 2luguft 1919 in (Ermiberung auf ben SSormurf bes (Senerals

(Sröner, bie Regierung fyabe bie 23erl)et$ung im Snnern (fief>e

Seite 67 biefes #efts) nid)t genügenb gefyinbert:

„Um ber Agitation ber Unabhängigen unb ber fernblieben

*ßropaganba in Deutfcfylanb bas Dtüdgrat 3U brechen, gab es

feit bem Eintreffen ber 2Bilfonnote t)om 23. Dftober (2tIfo oom
24. Dftober ab. Der SSerfaffer.) nur ein Mittel: Das mar
ber freimillige unb mürbtge XI) r o n o e r 3 id) t

bes £ a i f
e r s. Damals ftanb 3U ermarten, baß eine foldje

Opfertat entmeber unfere internationale ßage oerbeffert ober,

mas bas 5öal)rfd)einlid)ere mar, ben ^ßräfibenten 2öilfon unb

feine SSerbünbeten als mortbrüdjig entlarot unb bamit bas

beutfdje 9Solf in einem neuen 3°™ gegen bie geinbe geeint

l)ätte, menn nid)t 3um milttärifcfyen 5ßiberftanb, fo botf) 3ur

moralifrfjen 3Ibmel)r."

*8emerfensmert ift, baß ^eid)sfan3ler $rin3 Wa% nod) am
23. Dftober eine neue Einigung unferes 2Solfes für möglich

l)ielt, menn unferen geinben ein 5ßortbrud) nadjgemiefen märe.

2ßarum führte er bas nicfyt Ijerbei? Das fyatte er am 17. Df=

tober in ber #anb gehabt! 2lber eine „moralifdje 2Ibmel)r"

l)ätte auf unfere geinbe feinerlei (Einbrud
1

gemacht. 60 menig

fannte $rin3 SDlaj bie Denfungsart unferer fambe unb bie

?ß\x)d)e ber 9ttenfrf)I)eit.

Die 2lbbanfung bes ^aifers märe subem bas ungeeignetfte

Mittel gemefen, bas beutfd)e SSolf in neuem 3°™ gegen ben

3*
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geinb 3U einen, $rin3 SCRaj: rannte nod) nid)t einmal bas (Emp=

finben bes beutfdjen 93olfes.

2öeld)e 2Birfung tatfädjlid) bie oon $rin3 Tia^c ausge--

fprodjene 2Ibbanfung bes Kaifers gehabt tyat, bas Ijaben mir

alle in 311 frifdjer Erinnerung.

Diefe 2öeltfrembt)eit, ber ©laube an 2Bilfon unb bie

Unfät)igfeit ber beutfdjen Regierung, *ßerfonen unb 93erl)ä(t=

niffe richtig 3U beurteilen unb bie politifdje fiage 3U ernennen,

rjat uns nad) 23erfailtes geführt.

Der 2lnfd)ein, ben bie „SSorbemerhmg" erroeden mill, als

Ratten mir nad) ber britten 2Bilfonnote toirflid) nod) auf einen

^rieben ber „©eredjtigfeit" redmen bürfen, ift ein trauriger

©elbftbetrug.

Die Regierung ift fid) über ben ungeheuren (£rnft ber ßage

Dollftönbig im unflaren gemefen, fo fdjmer bies nad) bem 5ßeig=

bud) bei bem greifet an 3BWfon mie ben fo einbringtidjen 2Bar=

nungen and) 3U glauben ift. 6ie fdjiebt jetjt alle 6d)ulb auf

bie Oberfte Heeresleitung unb — auf ben 2Bortbrud) 2Bilfons.

Sei es nun fträflidje ßeidjtfertigfeit ober Gmtfdjlufcfofigfeit

ober Unvermögen, fei es tatfädjlid) ein 33erfennen ber ßage,

bie Regierung bes grinsen 9tta£ ift oon bem 2Bege, ben fie

felbft am 5. Oftober in Übereinftimmung mit ber Oberften

Heeresleitung als ben richtigen be3eidmet f)at, 3um Unfegen

bes beutfdjen Joffes abgemidjen. deinem SSkiftbud) roirb es

gelingen, bie 23erantroortlid)feit für unfere Kapitulation 3U oer=

fdjieben unb ben ©eneralfelbmarfdjall unb mid) im befonberen

hierfür oerantroortlid) 3U machen.

2lm 25. Oftober, 9 Ufyr abenbs, l)atten ber ®eneralfelb=

marfdjall unb id) nod) eine *Befpred)ung über bie Fortführung

bes Kampfes mit bem 23i3efan3ler 0. *ßarjer. Der Dteicrjs-

fansler mar franf. 2ßir führten bie 33efpred)ung gan3 im 6inne

bes Xetegramms 00m 24. Oftober.

Uteifebud) 82. Staatejeftefätfifcung am 26. Oftober 1918:

„u. ßager fommt auf feine geftrige *8efpredmng mit ben

Herren ber Oberften Heeresleitung 3urüd. Sie Ijätten irm 3U
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über3eugen t>erfud)t, ba$ man SSerfyanblungen abbrechen unb

mit einer ^Proklamation an bas SSolf biefes 3U ben 2Baffen 311

rufen furfjen müftte. (Er fjabe fid) auf anberen 6tanbpunfi

geftellt . . . Die Ferren feien ber 2lnfid)t geroefen, man bürfe

nicfyt roeiter üerfyanbeln, unfer $eer ftänbe unbefiegt auf feinb=

lid)em $oben unb bürfe nicrjt fapitulieren . .
."

Die Regierung bes ^ßrinaen Wla% lehnte ben 5Beiterfampf

gefd)loffen ab unb fe^te meine ^erabfd)iebung burd).

Jlv. 85 bcö IBrifebudjes- Die tnerte ÜJtote an 2Bilfon ift

roorjl bas Ergebnis ber 6ifeung uom 26. Oftober, jebenfalls gibt

bas 5öeigbud) fein anberes ©ifeungsprotofoll:

„ . . . . bie beutfd)e Regierung fielet nunmehr ben 23or=

fdjlägen für einen 2Baffenftiltftanb entgegen, ber einen ^rieben

ber (Seredjtigfeit einleitet, roie ifm ber ^räfibent in feinen Kunb*

gebungen gefenn3eidmet fyat. ge3. 6olf."

3d) fann nur nod) bas anführen, roas \d) am 12. Wdv^
1919 bem bamattgen ÜÜMnifterpräfibenten 6d)eibemann fdjrieb:

„Die 2tnforberung b es 2öaffenftiIIftan =

b e s mar
f
d) ro e r. 9t d) fernerer mar feine

U n t e r3 e i d) nun g. 3mifd)en SInforberung unb
Hnter3etd)nung liegt bas (5 d) ro e r ft e , n ä m fi d)

bie £ a t f
a d) e , b a% bie ?Reid)sleitung ben non

uns t>orgefd)tagenen unb in ber *Reid)st ags =

rebe bes grinsen *0tar. am 5. Oftober oer*
fünbeten 2ßeg oerlaffen unb t r t$ meines
(Ei n

f p r u d) s ben ber Kapitulation, bes *8 a n f =

r 1 1 s unb bes griebens um jeben*ßreis ge =

gangen ift."

II.

Das SBeiftbud) enthält in feiner ^olemif gegen mid) t>er=

fdjiebene 21nflagen 3ur (Entlaftung ber Regierung. 3dj) nenne

bte f)auptfäd)Iid)ften:

A. 3d) fyätte mid) gegen bie Befragung anberer (generale

gefträubt unb bie Regierung baburd) an einem Klarfefyen ge=

rjinbert.
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B. 3d) f)ätte in meinen 2lnfid)ten über bic Kriegslage

gefd)manft. Steine Säuberungen hierüber feien unbeftimmt,

medjfelnb unb ftimmungsmäfjig gefärbt. Sie fänben gegen=

über ber 2öud)t ber Xatfadjen, bie aur Sprache fommen, jum

Xeil fein nolles Vertrauen, baburd) märe ber Regierung ein

eigenes Urteil erfdjmert morben.

hierbei beutet bas SBeiftbud) burd) Hervorheben bes oon

mir gebrauchten 2Bortes „Solbatenglüd" ttrieber an, id) roäre

bod) tDol)l ber größte ^)afarbeur bes SSkltfrieges.

C. 3d) fjätte bas SSolf in ben ©lauben bes Sieges ein=

gelullt unb märe besfjatb für bie fataftroprjale Stimmung t>er=

antmortlid).

A. Befragung anberer ©enerale.

Sie nimmt im SSktftbucfy einen ungemein breiten !Kaum

ein. %R\d) Ijat fie menig befd)äftigt.

3ä) fd)tdbe hierüber in meinem Xhid):

„Der ^ßrins sollte aud) anbere Ijöljere Dffaiere über bie

Sage Ijören. Die Dberfte Heeresleitung aber Ijatte allein einen

©efamtüberblid. Bei jeber 2lrmee maren bie 23erl)ältniffe

anbers. *Rüdfd)lüffe non einer 2trmee auf bie (Befamtfront maren

ausgefd)loffen. 3d) lehnte ab. Der ©eneralfelbmarfdjall unb

id) Ratten 3ubem allein bie SSerantmortung 3U tragen. Seine

ÜJJlajeftät fonnte fid) jeben 21ugenblid Äußerungen einforbern,

nid)t aber ber Dteid)sfan3fer. 9tod) unterftanb bie 2Irmee il)rem

Kaiferlidjen Kriegsherrn."

Jtad) Xtfeifetmd) 38 führte id) auf bie grage: follen nod)

anbere ©enerale gehört merben, am 9. Oftober aus:

„Danfbar für (£ntlaftung, aber fidjer, bafc anbere güfjrer

fo benfen mie id). 3d) fjabe megen griebensfcrjritt mit Shtljl,

ßoßberg, Sdjulenburg gefprodjen. Sie ftimmten 3U. Uns ift

ber ©ntfd)lug fcrjmer gemorben, aber mir fcrjmanften nid)t, als

mir unfere *ßflicl)t anerfannten. Kommiffion nid)t nötig. Dberfte

Heeresleitung fann aud) biefe 23erantmortung allein tragen."
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Dem 93orftel)enben tyabe id) für meine Haltung in biefer

grage nichts l)in3U3ufügen. Der ©eneralfelbmarfdjall unb id)

Ratten bie SBerantmortung, mir fonnten eine Entlüftung nid)t

annehmen. 2ßir fjatten bie Über3eugung, bafc aud) nur in ber

Oberften Heeresleitung bie ©efamtlage überfein merben

fonnte, unb burften feinen anberen mit ber 23erantmortung

belaften. 2ßir burften nid)t aud) nur ben Sdjjein auf uns

nehmen, biefe 3U oerfdjieben. 3m ootten 93erantmortungsgefül)l

oer3id)ten mir auf bie (Erleichterung, bie mir nad) auften t)\n

burd) befragen anberer ©enerale gemonnen Ratten.

Eigenartig ift 3U fefjen, mie *Retd)sfan3ler unb Staats=

fefretäre immer mieber ben 2Bunfd) fjaben, anbere ©enerale

3u befragen, — aber bod) nidjt ben ÜXftut, es burd)3ubrüden.

6ie mollten nad) bem SSeifrbud) ©enerale hinter meinem Dtüden

fyören!

2Benn bas SSkißbud) meint, id) f)abe ein SSJligtrauen in ber

^Befragung anberer ©enerale gefefjen, fo ift bas falfd). Es ift

ein gefyler oon mir, bafa id) in meinem Qeben nie mißtrauifd)

gemefen bin. 3n meinen ©ebanfengang fyaben fid) anfdjeinenb

!Reid)sfan3ler unb Staatsfefretäre nidjt fjineinbenfen tonnen.

Ttaä) ZDrifebud) 55 f)at bev TSx^ztan^x v. Tßayet in ber

engeren ^abinettsfi^ung 00m 17. Ottober 1918 folgenbes aus=

geführt: „üfllan folle biefe grage (bas 2Tni)ören anberer ©ene*

rale) ntdjt in ©egenmart ßubenborffs erörtern, fonbern 3unäd)ft

bas Ergebnis feiner Ausführungen abmarten. 23iel(eid)t

mürben biefe Ausführungen befriebigen, trielletdjt merbe man
nod) anbere l)ören muffen."

0. patjer fdjlägt ferner oor:

„eine gorm 3U fudjen, bie nidjt oerfe^enb mirfe. 23ielfeid)t

berufe ^inbenburg felbft einen ^riegsrat 3ufammen, beffen

55efd)tüffe ber Regierung mitgeteilt mürben, bamit fie Ujre Ent=

fdjeibung banad) treffe. 3un ^id)ft folle aber einmal in bie fad)=

ltdje Erörterung eingetreten merben. Sage ßubenborff,

bie Sage fei uersmeifelt, mir tonnten bie gront nid)t meljr

galten, fo muffe man nod) anbere fjören.
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Der Heid)ö!an3kr: Das tue ßubenborff nid)t.

o. Tßat)ev: Sage ßubenborff, bafc mir uns nod) galten

formen unb nid)t jebe 23ebingung ansunefymen brauchen, fo

mürbe er feinen 2Bert mefjr auf bie 93ernef)mung anberer

Heerführer legen."

9lun, bas fagte xd) am 17. Oftober. Der 5öunfd), anbere

(generale 3U l)ören, mürbe mir gegenüber bemgemäß am 17. Of=

tober and) rxxd)t mefjr geftreift. ÜDleine Darlegungen muffen

alfo befriebigenb gemirft fyaben, felbft ber Staatsfefretär Solf

Ijatte fein Verlangen mefyr, ©enerale oor Abgang ber brüten

9tote 3U l)ören. 2Iber er l)ielt es bod) in einem ©abreiben an

ben Slriegsminifter oom 18. Oftober in ber 3ufunft für geboten.

Das ©abreiben ift fo cfyarafteriftifd), ba$ xd) es bringe:

Bcifebud) JXx. 62 lautet:

„2In ben Slrtegsminifter. Berlin, ben 18. Oftober 1918.

<5et)v üereljrte G^elle^!

3d) fjabe mir bie %vaa,e, bte mir geftern münblid) be=

fpradjen, nod) burd) ben $opf gefjen laffen. 3d) muß bei meiner

2lnfid)t beharren: Die 2Trmeefüf)rer muffen gehört merben.

5Iud) auf bie ©efaljr t)in, bafc i)inbenburg unb ßubenborff bie

^Befragung ber 2lrmeefül)rer 3um 2lnlaf3 nehmen moltten, ifyren

2Ibfd)ieb ein3uretd)en. ^Beftärft merbe xd) in biefer Über3eugung

burd) änbeutungen oon abfolut e i n m a n b =

freier Seite, monadjbie geftern oon ©eneral
ßubenborff ausgefprodjenen Hoffnungen
aud) in feiner Umgebung nid)t geteiltmerben.
Die Gmtfdjeibung ift 3U gemaltig, fann 3u oerljängnisoott fein,

als bafc fie auf 3mei ÜRänner geftellt merben fönnte. 2ßir finb

oerpflidjtet, alles, mas in unferer Straft fteljt, 3U tun unb nidjts

3U unterlaffen, um bas !Rid)tige 3U treffen, Hinbenburg unb

ßubenborff fönnen if)ren 2lbfd)ieb in ber jefeigen ßage nid)t

entrungen unb menn fie es bennod) tun follten, fann bem t)on

Sinnen unb einigen meiner Kollegen befürchteten (£inbrud ent=
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gegengetreten unb ber roafjre ©runb i f) r e s 9t ü cf =

tritts leid)t flar ge [teilt m erben*).

Die Befragung ber 2frmeefüt)rer f)ätte natürlich nidjt t)or

unferer jefeigen Üftote an 3Bilfon, foubern nad) tfjrer *8eant=

mortung burd) 2öilfon 31t erfolgen

m- ©ol f."

2(ud) f)ier mieber biefetbe Unterteilung. Unb bod) lehnen

mir bas befragen anberer (Senerale, bie uns entlaftet Ijaben

mürben, ab. liefen SBiberfprud) auf3uHären, ift mir nerfagt.

Der ßefer aber, ber ben ©eneralfelbmarfcfyall, mid) unb S)errn

6olf fennt, mirb 3U einem richtigen Urteil fommen.

2Iuf3erbem arbeitet aber ber 6taatsfefretär 6olf hinter

meinem IRücfen mit meinen Untergebenen. SBeifc er nid)t, bafc

oorausfidjtlid) jeber ein3elne eine abmeidjenbe 2lnfid)t gehabt

fjat unb baft besljalb ein Kriegsrat nie 3U einem 3iele führen

fann? Das ift bas 6d)mere, mas im Kriege auf bem gelbljerrn

liegt, er mu§ aus eigener Kraft unb eigener 3Serantmortung ent=

Reiben. Der 6taatsfefretär 6olf fdjeint fid) hierin nidjt f)inein=

benfen 3U fönnen. „21nbeutungen" genügen tfym, um meine

nerantmortlidjen angaben in 3metfel 3U sieben.

33on mefentlidjerem 3ntereffe ift bie geftftellung, ba$ id)

bie Kriegslage am 17. fjoffnungsreid) gefdjilbert fyabt, mäljrenb

bas 5ßei^bud) in feiner „SSorbemerhmg" non einem „nad) ber

jefeigen Meinung ßubenborffs menig ausfidjtsnollen Kampf"

fpridjt (6eite 28 biefes £)efts).

23is 3um 25. Oftober abenbs l)örte id) nidjts meljr non ber

Befragung anberer (Senerale. *8ei ber 23efpredmng mit bem
33i3efan3ler v. *ßat)er unb bem Kriegsminifter am 2tbenb btefes

Xages foll biefe grage berührt morben fein. 3d) entfinne mid)

nid)t. (Es Jjanbelte fid) bod) aud) um (Semaltigeres: 5öeiter=

fampf ober Kapitulation! ^ebenfalls ift fie nid)t etma als S3or=

bebingung für etwaigen 2öeiterfampf !)ingeftellt.

*) 93on mir fyeröorgefjobert. Der SSerfaffer.
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Das Brifotmd) fagf in Kr. 82 oom 26. Offobet, ber Uijc-

!ati3tct a. patjet babe ausgeführt, id) \)ätte am 25. abenbs eine

foldje Befragung fetjr energifd) abgelehnt.

(öcncrat 5c^cüd> meint, „er felbft fjabe fid) für bie 2tnf)örung

anberer ©enerale ausgefprodjen, bie Unterhaltung fei aber

nid)t 3um 2tbfd)luf3 gefommen. (Er fyabe ben (Einbrud, bafc,

menn ein Drud ausgeübt mürbe, bie 2tnf)örung bann bod) nod)

möglid) fei."

Die beiben Ferren muffen es mit fid) abmadjen, mer bas

©efpräd) mit mir richtig mtebergegeben l)at. gür mid) ift nur

bie öffentliche geftftellung non Sntereffe, bafc bie grage bes

2lnf)örens anberer ©enerale feine SRolle bei meiner 93er=

abfdjiebung gefpielt fyat. 2Ille 23erfionen über meinen Abgang

(inb falfd) bis auf eine:

Die Regierung bes ^rinßen Was unb bie 9ftel)rl)eitsparteien

betrieben, mie id). nochmals feftftelle, meine 93erabfd)iebung, meil

id) ben 5öeiterfampf befürwortete, ba für mid) jeber S^eifel ge=

fdjmunben mar, bafc mir einem ©emaltfrieben erliegen mürben,

unb meil Regierung unb 90tel)rf)eitsparieien oon mir einen

rüdfidjtslofen SSHberftanb gegen bie 2tbban!ung bes Slaifers

unb oielleidjt aud) gegen bie fommenbe Dtoolution befürchteten.

2Bie meit fie biefe flar fommen füllten, muß id) bafjingeftellt

fein laffen. 3d) muß aber annehmen, ba$ fie bie ßage überfallen,

ba fie ftets oorgaben, bie SSolfspfrjdje bod) fo befonbers gut 3U

fennen.

Über bie bemnädjftige 2Ibbanfung bes Gaffers I)errfd)tß,

mie id) je^t fefje, in tfjrem Denfen unb hoffen (Seite 35

biefes #efts) jebenfalls fein ßmeifel, obfdjon bie Regierung

ben S^aifer nod) in ben 2tnfd)aungen. gefangen l)ielt, fid) mit

#ilfe ber Sosialbemofratie ein neues Deutfdjlanb aufjubauen.

3n biefem tatfädjlid) norliegenben ©ebanfengang bes Slaifers

liegt eine fo unermeßliche Xragif, bafe einen ^eiliger 3orn gegen

bie erfaffen fann, bie ben 9ttonard)en, ber jebenfalls bas SSefte

feines ßanbes erftrebte, menigftens md)t oor biefer fo überaus

bitteren Gmttäufdjung bemaljrt Ijaben. (Erft mußte id) fallen.



- 43 —

2)a3U mufcte ber ®aifer nod) feine Gnnmilligung geben. Dann

fam er felbft an bie 9tetf)e. ©in mürbiges 6piel!

2Beld)e (Brünbe ©einer SJJtajeftät bem Slaifer für bie 9tot=

menbigfeit meines Abgangs tatfäd)Iid) angegeben finb, überfefje

id) nidjt. Der bamalige (Hjef bes ßitrilfabinetts t>. Delbrück

ber fid) oollftänbig in ben 2tnfd)auungen bes grinsen OJlaj be=

megte, rotrb hierüber Ausfunft geben fönnen. (Es ift fein

3meifet, ba% jenes Telegramm bes (Seneralfelbmarfdjaits am
24. Dftober abenbs eine *Rolle gefpielt f)at, in bem er fid) für

gortfefeung bes Kampfes ausfprad), mie mir annahmen, in

Übereinftimmung mit ber Regierung (6eite 32 btefes $)efts).

Xatfädjlid) fjatten mir uns getäufdjt. Die 2tufflärung

mürbe bem *Reid)sfan3ler nad) meinem Abgang in einem

Schreiben uom 1. SKooember 1918 311 OIV. 19 851 IV b gege=

ben. (Es lautet:

„3u ntetnem 5Sebauern fyabt id) erfahren, bafc ber 2lrmee=

befef)!, ben td) am 24. Oftober 3ur (Erläuterung ber 2lntmort

bes ^räfibenten SSMlfon erlaffen fyabe, bie Auslegung erfahren

tyat, ba$ er fid) im bemühten ©egenfafe 3U ben 2Ibfid)ten ber

iReidjslettung befinbe ober biefen oorgreifen motte.

3d) lege bafyer 2Bert barauf, (Euerer (Srofftersoglicfyen

#orjeit bar3u(egen, mie biefer Armeebefehl 5uftanbe fam

unb in ber $reffebefpred)ung am 25. Dftober befanntgegeben

mürbe.

9tad)bem am 24. Oftober oormittags im ©roften Haupt-

quartier bie Antmort bes ^räftbenten Sßilfon befannt geroorben

mär, mufcte ermogen merben, mie fie ben Xruppen erläutert

merben follte. (Es muftte oermieben merben, ba$ fie ofyne (Er=

läuterung burd) bie Rettungen ober burd) gunffprüdje bm
Gruppen befannt mürbe. Die 3uftänbigen Bearbeiter entwarfen

bafjer ein für bie Armeeoberfommanbos beftimmtes Xelegramm,

bas fid) auf Ausführungen ftütjte, bie nad) telepljonifdjer 9Ötit=

teilung am 24. Oftober in einer beim Ausmärtigen Amt ftatt=

gehabten 3Sefpred)ung mit Vertretern ber treffe abgegeben

maren. 55ei biefer SSefpredjung tyattt Oberft 0. #aeften 00m
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militärifcrjen 6tanbpunft unb ©er/eimrat r>. 6tumm com poli=

tifdjen ©tanbpunft Ausführungen gemacht, bte in bem für bie

Armeeoberfommanbos beftimmten Telegramm oerroertet

rourben.

Der £elegrammentrourf mürbe bem ©rften ®eneral=

quartiermeifter unb mir mit ber Reibung üorgelegt, ba$ er ber

Auffaffung ber 9tetd)slettung entfprecrje. ©enerat ßubenborff

tote id) trugen baljer feine Bebenfen, btefee Xelegramm an bie

Armeeoberfommanbos 3U erlaffen.

Am 25. Oftober oormittags erbat fid) ber (Erjef bes ®riegs=

preffeamts 3nftruftionen für bie an biefem Xage ftattfinbenbe

^reffebefpredjung. 3f)m rourbe mitgeteilt, ba$ bas oorerroäf)nte

Xelegramm 3ur 2Bilfonnote an bie Armeen ergangen fei. (£r

frfjlug oor, biefes Xelegramm oertraulid), als nid)t 3ur 23er=

ö'ffentticfjung befrimmt, bm ^reffeoertretern mit3uteilen, roeil

3U erroarten fei, bafa fie ben Snfyalt bes Xelegramms auf anberem

2Bege erfahren mürben, unb bamit bie (Sefafjr beftanb, ba$ es

oeröffentlicrjt mürbe. Da (Beneral ßubenborff unb icfj uns auf

ber gafjrt nad) Berlin befanben, l)at ber 3uftanbige Bearbeiter,

ofjne oon uns ba3u ermächtigten fein, fein (EtnDerftänbnis er-

teilt, ba$ bas für bie Armee beftimmte Telegramm and) bei ber

^reffebefpredjung als t>ertraulid) bekanntgegeben rourbe. (Er

trug ba3u feine Bebenfen, roeil er ber Anfielt mar, ba$ bas

Telegramm bie Anfielt ber 9teicf)sleitung roiebergebe. Aue bem

gleichen (Brunbe unterließ es ber (£f)ef bes Slriegspreffeamts, fid)

oor Befanntgabe ber ausbrücflicfjen 3uftimmung oer 5Rcid)s=

teitung 3U oerfirfjern.

Als am 25. Oftober mittags feftgeftetlt mürbe, baft bie

Borausfe^ung, ber Qnfjatt bes Telegramms entfpredje ber Auf=

faffung ber *Reid)sleitung, ntcf)t 3utreffe, ift angeorbnet roorben,

bas an bie Armeeoberfommanbos gerichtete Xelegramm an=

3uf)alten.

(Euer (Brof3f)er3oglid)e 5)ol)eit mollen hieraus erfefyen, ba$

ber (Erlag bes Xetegramms unb feine 93efanntgabe in ber $reffe=

befpredjung in ber Annahme erfolgte, in übereinftimmung mit
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ber !Reid)sleitung 31t fjanbeln, unb bafc f
als feftgeftellt mürbe,

ba$ bies nid)t ber galt a>ar, fofort alles gefdjefjen ift, um bie

folgen bes Srrtums ein3ufd)ränfen*).

ü. #tnbenburg, ©eneratfelbmarfdjall."

Das 6d)reiben f)at feinen Qvoed gehabt.

üfltag fein, ba|3 bie 2Bettgefd)id)te einen anbeten ©ang ge=

gangen märe, menn bie Resolution oon oben, bie am 28. Sep=

tember in Berlin befdjloffen, nid)t ber Reoolution oon unten

bas lefete Hemmnis, b. t). meine *ßerfon, aus bem 2ßege ge=

räumt f)ätte.

3d) muffte bei biefem rein perfönlidjen (Sebiet länger oer=

meilen, benn bie 23erantmortlid)feit für unferen 3ufammen=

brud) barf nid)t oerfdjoben merben. Sie Regierung befürchtete

nad) bem Sßeiftbud) bie Vefdjleunigung bes 3ufammenbrud)s

burd) meinen Abgang unb fie nafjm btefe Verantmortlidjfeit

fefyenben kluges in flarer Überlegung auf fid), ober follte il>r

bas fdjon mefyrfad) angeßxjgene Xelefonat bes bamaligen 2Ser=

binbungsbeamten bes 2lusmärttgen kirnte bei ber Oberften

Heeresleitung, Rittmeifters, ßegationsrats unb Vertreters ber

Deutfdjen Dtepublif in Verfailles, Herrn grfyrn. o. öersner als

Qmtlaftung bienen, in bem er meint, bafc ein 2ßed)fet bei bem

größeren Seite bes Heeres günftig tuirfen mürbe. Das mürbe

bod) oon unglaublicher ßeidjtfertigfeit Zeugnis ablegen.

2(uf bas 6d)reiben ber (Efyefs ber ©eneralftäbe ber $)eeves~

gruppen, (Seite 80, Heft 2, meife id) t)in.

Die Regierung trägt bie Verantwortung für meinen Wo-

gang unb bamit aud) ifjrem eigenen (Bebanfengang 3ufolge für

ben gufammenbrud) bes fyeexes unb bamit aud) für bas, mas
bagmifdjen liegt.

6ie trägt aber bamit nod) eine befonbere Sdjulb.

Jtt. 93 bc5 IBetftbudjs lautet: „5Ius3ug. Oberfte f)eeres=

*) Die Darftelfung meines 23ud)es tüeid)t untüefeniltd) ab. 3d) fjalte

an if>r feft. Der 93erfaffer.
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leitung mitteilt nacf)ftef)enbe Agentennacrjricfyt t)om 25. b. SSJl.

(alfo vor meiner 23erabfd)iebung) aus $ern:

Augenblicflicl) finbet im fransöfifcrjen Hauptquartier 23e=

fpredjung aroifdjen #aig, *ßerff)ing unb god) ftatt, megen ber

3U ftellenben 2Baffenftillftanbsbebingungen. 23efpred)ungen

finb nid)t abgefcrjloffen, bisher werben folgenbe Anfprüdje ber

Alliierten oerlautbart:

1. ©trifte Abmeifung von SSerljanblung mit ßubenborff

ober anberen DJlttgliebern bes Hauptquartiers, Sagegen (Ein=

milligung 3U SSerljanblung mit einer su biefem Qxotd oom

!Reid)stag ermatten Kommiffion.

2. ^ütfßug ber beutfcrjen Xruppen bis an bie ®ren3e.

3. Sofortige Oflupation biefes geräumten ©ebietes burd)

bie Alliierten.

4. Verbleib fämtlidjen Kriegsmaterials in bem 3U räumen*

ben ©ebiete.

5. Räumung ©lfa^=ßotl)ringens unb 3Sefefeung ber

€>täbte üütefe unb Strasburg burd) bie Alliierten.

ges. #infee."

2ßarum lehnte bie (Entente bie 23erl)anblung mit mir ab?

2ßarum 30g fie es t)or, mit einer t)om *Reicrjstag ermatten

Kommiffion 3U perljanbeln?

Damals {ebenfalls fam für bie (Entente
bie SSefefeung bes linfen 9trjeinufers n d)

nid)t in grage. Das mar erft bie golge unfe =

res oon ber Regierung geförberten 3 u ==

f
a mm enb r udjs!

Die 23erantmortlid)feit 3U t)erfd)ieben, mirb bem 5Beigbud)

nid)t gelingen. 5Ber es 3U lefen oerfterjt, mirb aus tym gerabe

bas (Entgegengefefete entnehmen, mas es 3U verbreiten münfdjt.

B. Darftellung ber Kriegslage.

Als ©runblage für ttjre (Entfd)liej3ung fteltten $rin3 Sttar,

ober bas Kriegsfabinett eine *fteif;e üon fragen, bie für einen
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Solbaten bei ber Ungemigfjeit bes Krieges mit ©emiffenf)aftig=

feit ri\d)t genau 3U beantworten waren.

Dreimal äußerte fid) bie Oberfte Heeresleitung in Berlin

ber neuen 9teid)sregierung gegenüber über bie Kriegslage, unb

3mar am 3., 9. unb 17. Oftober.

6d)on ber ©eneralfelbmarfdjall Ijatte am 3. Oftober aus=

geführt, baft es nid)t möglid) fei, bie fragen fo präaife 3U

beantworten, mie fie geftellt mürben.

3d) mies am 9. Oftober barauf l)in, mie ferner es fei, foldje

fragen 3U beantworten. Das fönne nur pflidjtmäftig gefdjefyen.

ttad) Beifebud) JXx. 57 führte id) am 17. Oftober bar=

über aus:

„(£s mürbe fcfyon früher eine 9teif)e oon feigen an mid)

geftellt, bie prä'sife 3U beantmorten gan3 ausgefdjloffen ift. Der

Krieg ift fein *Red)ene£empel. (£s gibt im Kriege eine üftenge

2Bal)rfd)einlid)feiten unb Unmat)rfd)einlid)feiten. 2Bas fd)liej3=

lief) eintrifft, weift fein 9ttenfd). 2lls mir im 2tuguft 1914 naa)

Oftpreugen famen unb mit Hilfe meines treuen Mitarbeiters

Hoffmann bie *8efef)le 3ur Sd)lad)t oon Xannenberg ausgege=

ben mürben, ha wuftte man and) nid)t, mie es gelten mürbe. Ob

!Rennenfampf marfdjieren mürbe ober nid)t. (£r ift nicfyt

marfdjiert, unb bie 6d)lad)t mürbe gemonnen. ©s gehört 3um
Kriege Solbatenglüd. 23ielleid)t befommt Deutfd)lanb bod)

and) mieber einmal 6olbatenglüd.

3d) fann Sljnen nur meine Über3eugung fagen. Die 23er=

antmortung bafür, mas id) fage, trage id) unb fyabe fie getragen

oier lange, fernere 3al)re."

ÜJfteine antworten auf bie fragen, bie mir

ber SReid)sfan3ler für bie Sitzung am 9. unb 17. Oftober oor=

legte, gebe id) in bem 2(nl)ang unter 1., 2. unb 3. mieber. 3eber

mirb fid) l)ier ein Urteil felbft bilben fönnen.

2Iuf bas 6ifeungsprotofoU oom 17. Oftober — 2tnl)ang

unter 3 — meife id) befonbers l)in.

3d) will f)tet aus ben Sitzungen am 9. unb 17. tDffabec

nur auf btei fünfte 3utüdfommen, weil fie in ber „Bor-



— 48 — •

bemetfung" fces XBeifjbudjs als fixerer beweis für meine

peffimiftifdje unb unflare 2luffaffung ber Kriegslage vjexvox--

gehoben merben:

Das IBeifebudj jrfjreibt:

„ßubenborff antwortet bem 6taatsfefretär Dr. 6olf auf

bie Srage, ob bie gront nod) brei ÜRonate gehalten merben

fann, oerneinenb (9tr. 43)."

3d) l)abe in üftr. 43 bes SSkiftbucrjs eine foldje grage bes

Staatsfefretärs ©olf nid)t gefunben, morjl aber in 9tr. 39.

Dtefe meint mof)t bas amtliche SBeißbud).

£>iet füf)tf ber Sfaatefdretät Dr. Solf aus: ,,3d) fjabe

Cubenborff gefragt: Können Sie nod) brei Monate bie gront

galten? ßubenborff fjat gefagt: ^tein. Darum m ollen
mir prinsiptell eingeben auf Räumung*)."

3d) fjatte in ber biefer grageftellung ßeitlicrj oorausgef)en=

ben Sifeung am 9. Dftober in 93erbinbung mit ber *Räumungs=

frage flar meine (£rmartung bafjin ausgefprodjen: 2öir finb
tnberßage,bie@ren3e3uf)alten. 2öir!önnen
b e u t

f
d) e geftung nid)t übergeben, unb nod)

I)in3ugefügt: ©egenforberung muffen mir
ft e 1 ( e n. 3d) glaube, id) fjabe bamit beutlid) bargelegt, bafr

mir wo\)[ in ber Sage mären, uns nod) länger als brei SDtonate

bes getnbes 3U ermefjren.

Der Hergang mar folgenber: Wad) ber 6i^ung am
9. Oftober fprad) Staatsfefretär Solf nod) einige 2öorte mit

mir. 3d) entfinne mid) ber (£in3elf)eiten btefes (Befprädjs

nidjt. 3d) meift nur, ba$ er 3U mir fagte, es märe ein

burdjaus gutes arbeiten mit mir möglid). 9lur gegenüber

meinen Mitarbeitern erfjob er 23ormürfe. Dies lehnte id) ab,

mie id) bies am gleichen Sage aud) $rtn3 DJlar. gegenüber tat.

Solange mir ntd)t gan3 beftimmte (£in3elfieiten angegeben

mürben, bie id) pflichtgemäß verfolgen fonnte, mar alles bas,

*) 3m 2BeiJ3bu$ finb 6perr= unb gerüötjnlidjer £>rucf anbers oer=

teilt. £>er »erfaffer.
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was gegen meine Mitarbeiter angeführt mürbe, Klatfd). Der

6taatsfefretär will mir nod) militärifd)e fragen oorgelegt

I)aben. 3d) muffte bei iljrer Beantwortung bat)on ausgeben,

bafc er meinen Ausführungen in ber 6ifeung oolle Beachtung

gefdjenft tjabe. 3d) fann baljer feine grage in SSerbinbung mit

ber Räumung nur auf bas galten ber ebm eingenommenen

£)ermann=@ubrun=(E>tellung be3ogen Ijaben unb verneinte es

auf 3 ÜJttonate hinaus. Aud) aus ben 2Borten bes 6taats=

fefretärs 6olf unb aus ber Darfteilung ber 9tr. 39 bes 2öetft=

budjs geljt flar fjeroor, bafc es fiel) in feinem ©efpräd) mit mir

um bie D^äumungsfrage geljanbelt t)al Der barauf besügtidje,

uon mir Ijeroorgeljobene Hinweis feljtt in ber „Sßorbemerhmg".

Die 6d)lüffe, bie biefe 3iel)t, finb burdjaus besljalb irrefül)renb.

Der 3ufammenl)ang ift ein gan3 anberer. (£s f)anbelt fid) nid)t

um eine seitliche Bemeffung unferer 2öiberftanbsfraft, wie bie

„23orbemerfung" anfdjeinenb glaubenmadjen will, fonbern um
bas galten ber oorberften Stellung im *Raf)men ber weiteren

Kriegführung.

Das Eteifebud) fä^rf fori: „Auf bie grage bes *ßrtn3en

3Raj:

»Kann beim Scheitern ber gegenwärtigen griebensaftion

trofe bes Abfalls einer ber beiben uns nod) oerbliebenen 35un=

besgenoffen ber Krieg allein t)on uns nod) fortgeführt werben?«,

lautet ßubenborffs Antwort ftarf bebingt:

»5öenn eine. Kampfpaufe im 2Beften eintritt, ja!«."

2Bas follte id) antworten? Sollte id) einen fixeren (Erfolg

in Ausfielt ftellen? Das war nid)t möglid) unb wiberfprad)

meiner Auffaffung oom Kriege. 2ßenn bie Sage nid)t ungemein

fdjwierig gewefen wäre, wäre bas 2ßaffenftillftanbsangebot

nid)t t)on uns angeregt worben. 3d) wuftte 3ubem aud) nidjt,

was ^Srin3 9tta£ bem Speere an feelifdjer unb pl)t)fifd)er Kraft

3ufül)ren wollte.

Wad)t man nid)t ber Marine fd)were Vorwürfe, bafc fie

3u fidjere Borausfagen in beswj auf ben U=*8ootfrieg

gegeben l)at?

Gntgegnung auf bas amtliche 2öeiJ3bu($. f)eft 3. 4
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Jlaö) IBrifjbud) 57 unb ber „Uotbemetfung" f)abe id) bem

[Ret(f)5fan3ter am 17. Ottober auf bie 23el)auptung: „0 ja, fie

(bie ömtentefjeere) brechen in Deutfdjlanb ein unb oermüften bas

ßanb", ermibert: „6omeit finb mir nod) nidjt."

Das 2ö ei ftb ud) fütyrt ba3u aus:

„Der letzte Sa^ meidjt aus, benn bie 9Jtöglid)feit ber 2lb-

mefjr ift aud) nad) ßubenborffs jetziger 2lnfid)t 3um minbeften

ungemife, unb bie grage mar gerabe bie, mie bie politifdje

Sage fid) nad) meiterem oergeblid)en 2Biberftanb geftalten

mürbe."

3d) Ijabe in ber 6ifeung am 9. Oftober flar ausgefprodjen,

baft id) glaubte, mir fönnten bie (Breite galten. 3d) mar am
17. tjoffnungsfreubiger, mas mir ben 23ormurf bes Staats-

fefretärs Dr. 6otf eintrug. Eein Sparer mirb ben ßnnbrud

gehabt t)aben, id) mtdje bei meinen 2Borten einer beftimmten

grage aus. 2lber roo es um bas 3öof)l bes Sßaterlanbes ging,

rollte mein SSlut fdjneller, unb ein lebhaftes 9ßort ergab fid)

oon felbft.

%xn 9. Oftober faf) id) eine ©efafjr bes ©emaltfriebens für

bas Sßaterlanb nod) nid)t oorliegen, mot)l aber am 17. 2ßar

id) aud) an biefem Xcge für einen Xeif ber Staatsfefretäre

— um mit #errn o. Sersner 3U fpredjen — „milb"? Das muß
id) aus bem 2ßeißbud) entnehmen, am 17. Oftober Ijatte id)

feinesmegs biefen ©inbrud. 3d) fal) leiber flar in bie 3ufunft.

Den Ferren, mit benen id) fprad), ging bas *Blut nod) nidjt in

^Ballung, fie mollten nid)t fefjen. ÜUteine (Stimmung mar

eine anbere als bie irrige. ÜJftögen fie bie 2Borte als ftimmungs=

mäßig angefprodjen tjaben, als ausmeidjenb fönnen fie oon

niemanbem empfunben morben fein.

3n ber großen Sifeung oom 17. tjabe id) tatfödjlid) bie ßage

infofern günftiger angeferjen als bisher, ba bie feinblidje 2In=

griffsfraft fcrjmädjer gemorben mar unb jetjt bas 23orrjanben=

fein oon ÜBlenfdjen unb feelifdje 6pannfraft feftgeftellt mürbe.

(£s fdjien bie 2ßirfung eingetreten 3U fein, bie id) oon bem

griebens* unb 2Baffenftillftanbsangebot für ben ^all ermartet
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rjatte, bafc jeber Deutfdje über bie 9ttöglid)feit unfcrer #offnun*

gen auf einen „Sßerftänbigungsfrieben" flar faf).

Die militärifdje ßage roar unfidjer unb in bie Ungeroif^eit

bes Krieges hinein roar ein groger (Entfcrjlufc su fäffen; er roar

leidjter als ber Entfdjfuft, Deutfdjlanb in bie *Reoolution 3U

ftür3en. Aber ber erfte oerlangte männliches S)anbeln, in ben

3roeiten lieg man fid) hineintreiben. Die Ferren, bie J)ier

mit ber Oberften Heeresleitung fid) 3U entfdjlieften Ratten,

fannten ben $rieg nidjt. Sie roaren feine Solbaten, bie roie

Millionen beutfcrjer ÜJJtänner bem Xobe unerfdjroden ins Auge

gefefjen Ratten. Sie roufrten nicrjt, roie es jeber Solbat im

Sdjüfeengraben roeift, ba$ bk Qufunft im $rieg nod) bunfler ift

als im grieben, ba$ männliches ^anbeln ins Ungeroiffe Ijinein

nötig ift, unb bafc ba^u eine (Mfcrjluftfreubigfett getjört, roie fie

in ber 9Jlel)r3al)l ber gälte nur Solbaten eigen ift.

2Bof)l in iljrer Unfenntnis oom 2ßefen bes Krieges fallen

*Reicrjsfan3ler unb Staatsfefretäre meine Ausführungen als un=

beftimmt, roed)felnb wb ftimmungsmäftig an ober roollten fie

fo anfeljen. Dennod) muffen meine Angaben am 17. Oftober

befriebigt Ijaben. (Es mürbe bod) oon einem Anhören anberer

(Benerale anfdjeinenb aus biefem (Brunbe Abftanb genommen!

üftur Staatsfefretär Dr. Solf, befangen in unbegreiflichem Arg*

rooljn, roir roollten bie ßage oerfdjieben, l)ielt es 3U einem fpäte*

ren geüpunft für nötig.

5ßarum aber mad)t bie *Retd)sregierung bem (Beneralfelb*

marfd) all feinen 23orrourf über bie unbeftimmte Angabe oom
3. Oftober, bie id) in #eft 2 Seite 60 u.

f.
nieberlegte?

SÖBarum l)ebt fie nid)t fjeroor, baß bk (Benerale o. (BaEroife

unb o. SJlubra am 28. Oftober genau fo „unbeftimmt unb aus=

roeidjenb" antroorteten roie id)?

Jlad) bem Welftbud) Jlv. 86 fagf (Beneral v. <&aüwi§:

„Die grage, ob mir uns bauernb ober nur nod) oorüber*

gefjenb galten fönnen, ift nid)t 3U beantworten möglid). (Er fei

aber ber Anfidjt, ba$ mir ben 2Biberftanb nod) eine ganse SBeile
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fortfefeen tonnten, forme ftd) aber nitf)t auf eine beftimmte Qe'xt

feftlegen."

Jlad) XBeiftbud) 100 füt)tf (öenetal (ötönet aus, beffen

militärifcrje *8efäl)igung für bie bamalige unb je^ige Regierung

unangefochten ift:

„gür bte brüte grage (röte lange mir bie *Keid)sgren3e —
rooljl (£lfaf3=ßotl)ringen, ber SSerfaffer — ober bie 9Jtaas=ßinie

galten fönnten) fönne er feine fefte $rift angeben, ba bie

^aftoren, roeldje ben 2Biberftanb oerbürgten, nicrjt genau 3U

beftimmen feien, bleibe bie 2Trmee im ©efyorfam unb ber aus=

geaeidjnete (Seift ber gronttruppen erhalten, fo roürben roir

uns in rütfroärtigen Stellungen nocrj einige $e\t galten fönnen.

©6 fomme gan3 barauf an, ob ©egner feine 2tngriff^

möglicrjfetten ausnutze, ©ine fefte 3eit für ben möglichen 5ßiber=

ftanb fönne er nicrjt angeben. 3Bir fönnten aber baburd) &\t

geroinnen für bie gortfefeung ber 23 erfyanbhingen. Ofo muffe

aber oon ber Heimat gefagt roerben, bie 2Trmee muffe feftfyalten

bis 3um 2tbfrf)lug. Dafc frf)led)te Stimmung oon ber gront in

bie Heimat getragen roerbe, fei fcrjon möglitf). (£5 roerbe l)ier

roofjl eine SBecrjfelrotrfung ftattfinben. ^Bleibe bie 2lrmee un=

gebrochen, fo roürben roir beffere 35ebingungen erhalten unb

für ben 2lufbau im ^rieben eine beffere ©runblage fjaben.

Die nötige Qeit für $erljanblungen roirb fidjer oon uns

gefdjafft roerben. 2ßenn roir ©lütf rjätten, fönnte bie 3eit länger

fein, bei Unglücf fürser. Danad) müßten bie 93erl)anblungen in

taftifcrjer $)infid)t eingerichtet roerben. Deshalb erftrebe er

engfte SSerbinbung mit ber Heizleitung."

5Iuf bie grage, roas (Beneral ©röner als für3efte griff an=

fetje, roenn alle ungünftigen Umftänbe 3ufammenfallen, er=

roibert

©tönet: „©egenroörtig fei eine grofföügige 9ftüd
i

3ugsope=

ration eingeleitet. Diefe fei bisher gut unb glütflicf) oerlaufen.

(Es fomme barauf an, ob eine erfyeblicrje ©inroirfung bes

geinbes ftattfinbe, fo insbefonbere ob an einer beftimmten, feljr

roicrjtigen Stelle alle Angriffe reftlos abgeroiefen roerben
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formten. (Er fei nid)t in öer ßage, bie ^vaqe einroanbfrei 3U

beantworten, unb bitte, fid) nod) einige £age 3U gebulben, bis

biefe Operation beenbet fei."

klingen bie Äußerungen ber beiben
©enerale beftimmter als meine Angaben?

3d) glaube es nicfjt, unb trofebem finbet bas 2Beißbucrj für

fie feine abfälligen 2Borte.

3d) muß aud) fyier 3U einem f ur 3 en <5d)l a g =

l id)t ab to e id) en:

Das XBetßbud) fagf in ber „Botbemetfung" unter anberem

oon ber 6ifeung 00m 17. Dftober: „Ratten oor fur3em £uben=

borff unb fyeye es felbft als 5)afarbfpiet be$e\d)net, roenn fie

ben griebensfdjritt nid)t befdjleunigten, fo tjeißt es jet}t: »Der

Slrieg ift fein *fted)ene£empel. (Es gibt im Kriege eine Stenge

5Bal)rfd)ein(id)feiten unb Unroal)rfd)einlid)feiten. 58as fd)ließlid)

eintritt, roeiß fein ÜRenfd) (Es gehört 3um Kriege 6ol=

batenglücf. *BielIeid).t befommt Deutfd)tanb bod) aud) roieber

einmal 6olbatenglüd.«"

Der 6d)luß roirb bem ßefer 3U 3ief)en überlaffen. (Er ift

fef)r offenfid)t(id).

kleine 2lntroort am 17. Oftober: Der Erieg ift fein *Red)en=

ejempel ufto., mar bie 2lntroort auf bte nieten fragen, bie mir

geftellt roaren, unb mein 2öunfd), itjre prö3ife ^Beantwortung

als ausgefdjtoffen 3U djarafterifieren. Der 3ufammenl)ang

ift alfo ein gan3 anberer, als nad) bem 2öeißbud) an3unerjmen

ift (fiefye aud) 2Inf)ang (Seite 93). 2lber id) neljme ben oerftedten

SSorrourf bes ^afarbierens auf mid) unb frage nur: 2ßarum

roirb bem (Beneral (Sröner, roenn er, roie oorfteljenb, oon ©lud

unb Unglüd fpridjt, nid)t ber gleiche SSorrourf gemadjt roie mir?

fyatte id) bie Dteoolution Orgien feiern laffen, biefes größte

aller 5)afarbfpiele gebulbet, bas je mit einem SSolf gefpielt ift,

fo roürbe mir nidjts oorgeroorfen roerben, allerbings müßte

id) auf bie (Efjre oer3id)ten, oon bem erften ÜJttinifterpräfibenten

ber Deutfdjen *Repubfif S)afarbeur, oon bem 3toeiten, iljrem

erften *Heid)sfan3ler, größter 23olfsoerberber genannt 3U roerben.
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3öas mar es ferner etmas anberes als ein ©lüdsfpiel un=

erhörter 2Trt mit bem ©efd)id bes beutfdjen Golfes, als nad)

bem 17. Dftober bie Regierung alles auf bie ®arte 2Bilfon fefete,

trofebem ber 93t3efart3ler an biefem Xage bte uns brofyenben

SBebingungen fo flar gefdjilbert l)atte?

Über alles bas fdjmeigt ftcf) bas SBeiftbud) aus! Denn es

menbet fid) in feiner gansen 2lrt gegen ben burd) mtd) oertrete=

nen Militarismus, t)on bem £)err $l)ilipp ^iltebranbt in feinem

frönen *8ud): „Das europäifdje 93erf)ängms"*) fdjreibt:

„Daburd), ba$ bie Armee fid) in ber S)anb ber STrone

befanb unb ifyren Angehörigen bie Beteiligung am politifdjen

ßeben unterfagt mar, blieb fie ber ^olitif unb ben politifdjen,

fonfeffionellen, partifulariftifdjen unb öfonomifdjen (Segen*

fäfeen, bie bas beutfdje 23olf oor 1914 serriffen, entrüdt. 6ie

ftellte ein SSolfsfyeer bar, aufgebaut auf bem bemofratifdjen (Se=

banfen ber atigemeinen 2Bel)rpflid)t, ausgebilbet unb geführt

oon einem ariftofratifd)en, in ber Xrabition exogenen Offiflier*

forps unb unterftellt ber monard)ifd)en 6pit$e bes Staates. 3n

xl)x mar bie 9Jlifd)ung ber brei 23erfaffungsformen, bie ein

großer antifer ®efd)id)tsfd)reiber als bie befte aller Staate*

oerfaffungen erflört l)at, unb bie trabitionell militärifa>tea>

nifd)e Difsiplin mit bem (Seifte ber SSatertanbsliebe oerbunben.

9lur fo fonnte jene geiftige Madjt entfteljen, bie im oergange*

nen Sßeltfriege t)ier lange 3al)re fjinburd) fiegreid) ber r>er«

einten Mad)t oon fünf kontinenten 2Biberftanb leiftete unb oon

ber ein uns feinblid)er ^ublisift einmal gefagt l)at, bafc fie bas

(Sröfcte ift, mas bie Ifteuseit überhaupt gefdjaffen l)at."

Das ift ber beutfdje „Militarismus", ber oom geinbe

befämpft mürbe, meil er in iljm bie (Brunblage für bie ©föge

Deutfd)lanbs erblidte, bas ift ber beutfcfye Militarismus, ber

oon ben eigenen ßanbsleuten begeifert mürbe, meil er bie

6elbftlofig!eit gegenüber ßügellofer ©eminnfudjt, meil er ben

6taatsgebanfen gegenüber ben felbftifdjen 3ntereffen oertrat.

*) SSerlag ©ebr. ^aetel (Dr. ©eorg ^aetel), Berlin 1919.
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Die 23erantmortlitf)fett 311 oerfd)ieben, mirb bem 5öetgbud)

ntd)t gelingen. (£s t)at feinen Qvoed oerfefjlt!

C. Das belügen bes 93 I f e s.

3n meinem 93ud) fdjretbe xd) über meine ^eeresbertdjte:

„deinen Heeresberichten ift Unaufrtdjttgfett oorgemorfen

morben. 6ie finb einmanbfrei maljr gemefen unb mürben

fo abgefaßt, rote es unfer (Semiffen gegenüber bem #eer, bem.

23oIf bat)eim unb unferen 23erbünbeten gebot. Die 2fbenb=

melbungen gaben nur in furaen 5Borten bie Xagesereiguiffe

mieber. Die Ottittagsbericrjte grünbeten fid) auf ben ÜKelbun*

gen, bie bei ber Oberften Heeresleitung bis 3ur 3eit meiner

Unterfcrjrift — in ber 9tegel 10 Uf)r 30 oormittags — oorlagen.

3d) ftfjrieb fie oornerjmlid) für bas fyeex. Der 6olbat fyatte bas

?Retf)t, bas, roas er geleiftet unb erbulbet fyatte, ermähnt 3U

roiffen. Der Truppenteil, ber Offizier ober OJlann, ber im

Heeresbericht genannt mürbe, mar ftol3 barauf: (£s mar bocrj

etmas ©rfyebenbes, ben eigenen *Rufjm ber 2Belt oerfünbet 3U

fefjen. ©in für bie Kriegführung ntcrjt unmefentlitfjer 2Infporn,

ein mistiges pfrjcrjologifcrjes, bie ßeiftung förbernbes Moment
lag barin. 2futf) bie fye'xmat mar mit %ied)t ftol3 auf bie offene

licrje 2Tnerfennung ifyrer 6öf)ne. 3ebes 5ßort bes Heeresberichts

mar forgfam abgemogen. (Broße ©retgniffe mürben ausfülltet)

gemürbigt; oon Heineren (Sefecf)tsf)anbfungen fonnten nur bie

mtcrjtigften (£rmäf)nung finben. Die in ruhigen Qextm häufige

Reibung: „Dftcr/ts SSefonberes" ober „Keine mefentließen (£r=

eigniffe" fagte bem Kunbigen, baft an jeber 6tette ber aus=

gebefynten fronten mieberum buxd) yiad)t unb Xag beutfrfje

Männer in treuefter Hingabe tyre fernere *Pflicf)t gegen bas

SSaterlanb erfüllt tjatten. ©emiß fjätte xd) in Reiten ber

Spannung lieber in lapibarem 6tit als ausführlich gemelbet;

basu gehörten ©reigniffe, bie auf biefe 6prad)e 3ugefcrjnitten

maren. ©ine Reibung aus ber gfambernfcr;facrjt: „ßangemarf

ift gehalten ober oerloren", fyäüe niemanb befriebigt.

SSerlufte an (Selänbe mürben, menn fie oon (£influf$ auf
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bie ©eftaltung ber Kampftage maren, ermähnt, allerbings erft

bann, rnenn für bie fämpfenben Xruppen fein 9lad)teil baraus

ermadjfen fonnte. Daß id) bie Qafy ber ©efcrjü^e unb ©e=

fangenen, bie uns ber ffe'mb abgenommen fjatte, mitteilen follte,

fonnte fein 9ttenfd) ermarten, bod) aud) ber leiber fo objeftio

benfenbe Deutfdje nid)t! 5Bir maren nid)t bas ftarfe SSolf, oon

bem mir gerabe in jenen Sagen fo oft gefprodjen mürbe! Das

bauernbe ßefen ber feinblidjen ^eeresberid)te l)atre fd)on genug

©djaben getan. Das Uftißtrauen gegen bie Reibungen ber

Oberften Heeresleitung ging ftellenmeife fo meit, ba$ fie an ber

Hanb ber feinblidjen ^eeresberidjte oerglidjen mürben. Das

mar fo red)t beutfd)!

2Bar es nid)t ein großer ftrategifdjer <5ieg, menn mir bie

gtanbernfront 3. 23. 1917 gelten, obfdjon mir taftifdje Wlxfc

erfolge Ratten, bie uns (Befangene unb ülftaterialoertuft fofteten?

5Benn id) melbete, ber geinb märe in unfere Artillerie ein=

gebrochen, fo ergab fid) hieraus ber SSerluft an (Befangenen unb

©efdjü^en. (genügte bas nid)t? Sßollte man nod) im Unglücf

müfjten?

Die Oberfte Heeresleitung tjatte ben 2tbbrucf ber feinblidjen

Heeresberichte im Vertrauen auf bie (Einfidjt bes beutfdjen SSolfes

3ugelaffen. 3d) fjatte fpäter bie (Empfinbung, ba$ es ein getjler

mar. Der geinb trieb mit feinen *Berid)ten förmtid) *ßropa=

ganba bei uns unb brücfte unfere 6timmung. (Ein nad)träg=

lidjes Verbot, bie *8erid)te mieberßugeben, erfdjien mir aller=

bings nod) fragmürbiger. granfreid) mußte fefyr gut, marum
es ben 2lbbrucf unferer Heeresberichte nid)t 3ulief3, obmofjl mir

feinerlei *ßropaganba burd) fie trieben.

Daß id) aud) *Rücfftd)ten auf ben (Einbrucf 'ber fyeexesbexityte

bei ben 93erbünbeten 3U nehmen tjatte, Ijabe id) bargelegt. Dies

mar fdjmermiegenb in einer ßage, in ber unfere *8unbesgenoffen

alle Hoffnungen auf uns fefeten.

©ins muß unbebingt sugegeben merben: bie 2Bolfffd)en

Kommentare 3U meinen fyevezbmtyten, ote tn Berlin ent=
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ftanben unb lebiglid) für bas neutrale 2luslanb bestimmt maren,

Ijatten feine glüdlidje gaffung. $ür ben Xon ber Seiegramme

lagen gute ©rünbe t)or. 2Tls id) aber bie fid) hieraus ergebenben

ÜRiftftänbe erfannte, ftellte id) fie fofort, menn and) 3U fpät, ab."

60 mar meine *8erid)terftattung für bie öffentlidjfeit —
Heer, Heimat, neutrale unb feinblid)e Staaten. Die *Bel)cup=

tung bes *ßrin3en Wlaj: von 93aben in ber granffurter Leitung

oom 9. 2tuguft 1919, mir Ratten bem beutfdjen 23olf im 3al)re

1918 ^rieben unb Sieg oerfprodjen, ift burd) unb burd) un=

richtig, ©benfo bie $el)auptung bes ^ßrinjen *IRa£, bafc bas

9iid)terfüttcn biefer 23erfpredmng bie pfncl)ologifd)e Slataftropl)e

herbeigeführt Ijabe.

Dag id) im Innern meines Helens nad) bem ,3ufammen=

brud) ^ftuftlanbs, beffen Armeen nie burd) bie bereinigten

Staaten erfefet raerben formten, auf ben ©nberfolg bei äufterfter

ftraftanftrengung Deutfdjjlanbs unb feiner 3Serbünbeten hoffte,

ift gemift. 2Tn bem ©rnft unferer ßage Ijabe id) nie ge3meifelt

unb nie Sßerfpredmngen gemacht. ÜRetn ftetes Drängen in

Berlin, baß bie Regierung il)ren friegerifcfyen Aufgaben ent=

fpräcfye, ift allein aus ber Sorge oor ber üftieberlage entftanben.

Sie allein l)at mir ben !Huf 3uge3ogen, id) mifdje mid) in inner=

politifd)e Vorgänge, obfdjon es im Kriege nid)ts anberes gibt

als Slriegspolitif.

ÜJJtag fein, bafc oiele, oornefjmlid) befangen im tarnte ber

3al)l, meine Hoffnungen für 3U meitgeljenb hielten, fo ftef)t bod)

feft, bafc bie D^eoolution bei uns ?8oben gemann, mäfjrenb bas

33oIf mit mir ben Sieg erhoffte. Die IReoolutionsbemegung mar
erljeblid) früher ba, als ber (Slaube an ben Sieg fdjmanb. Sel)r

bemerfensmert finb bie 2Borte bes 93i3efan3lers 0. $aner am
17. Oftober:

,,3d) erinnere an bie Stimmung bes Sommers. ®ein

OJlenfd) \)at ba ge3meifelt, ba$ mir fdjlieftlid) als Sieger aus bem
Kriege f)erausget)en. s2lber ber Sh-ieg mar bem SSolfe fel)r t)er=

leibet unb bie Stimmung mar besljalb fdjledjt."
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Die fd)led)te Stimmung ftanb Ijiernad) mit „Sieg ober

üftieberfage" in feinem 3ufammenf)ang, fonbern Ijatte gan^

anbere llrfacfjen; t)or allem ben 5Bunfd) vieler politifdjer $ar=

teien, bie 9lot bes 2kterlanbes 3ur (£rreid)ung felbftfüdjtiger

3ntereffen aus3umtfeen.

(£s mar Aufgabe ber Regierung, bas 33olf 3U leiten.

ÜDteiner ausbrüdfid)en 23itte, es 31t tun, tft t)on ber Regierung

nid)t entfprodjen. Sie fjat nid)t geführt, fie liefe fiel) fdjieben.

3mei 3af)re f)at fie 3ubem meine SBitte, bie treffe 3U einigen

unb eine grofeügige 2tufffärung bes SSotfes 3U betreiben, nierjt

befolgt.

3ft benn 3. 23. mirflid) irgenb etmas (£nlfd)eibenbes für bie

2tufflärung nad) ben 23efpred)ungen in Spaa am 13. unb

14. ütfuguft erfolgt, mo bie inneren 23erl)ättntffe als grunblegenb

für bie meitere Kriegführung bod) red)t eingefjenb beraten

morben finb, unb bie Kriegslage burd) ben (Seneralfelbmarfcrjall

unb mid) bod) als ernft fjingeftellt mürbe?

5öas l)aben benn bie ÜFletjrljeitsparteten bes alten *Retd)s=

tages, bie Regierung bes $rin3en Wa£ unb bie erfte Regierung

ber Deutfdjen Republif getan, bas 93olf über bie irjm t)on ber

©ntente broljenben (Befahren auf3uflören? #aben fie nidjt bas

*8olf eingelullt in ben fügen 2Baf)n bes 23erftänbigungsfriebens,

aus bem fie felbft erft Anfang Wax 1919 unfanft aufgefcljredt

mürben? 5öarum ergeben fie 21nflage gegen mid) unb nict)i

gegen fid) felbft? Sie fjaben bod), um in ifjrem Sinne 3U

fpredjen, 3um minbeften bas (Sleidje auf fid) gelaben, mie id)

es getan tjaben foll. 3d) fann nur empfehlen, bas *ßrotofoll ber

Sifeung ber ^ationaloerfammlung non biefem 12. SCRat 1919

3U lefen unb immer tmeber 3U lefen. Die Gmttäufdjung ber 23er=

treter ber OJleljrljeitsparteien bes alten Reichstages über ben

3ufammenbrud) ifjrer Sllufionen unb Hoffnungen, burd) bie fie

bas SSolf betört fjatten, fann nid)t ergreifenber gefdjilbert

merben. 23et oielen mirb allerbings bie (Entrüftung nur ein

2Iusl)ängefd)ilb bafür gemefen fein, um bas 93olf über bas

eigene fd)led)te (Semiffen l)inmeg3utäufd)en. Sie erftrebten ja
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bod) nur %Rad)t unb ©eroinn — mochte bas Sanb barüber $u=

grunbe geijen.

Die 93eranttüortIid)feit 3U oerfajieben trnrb bem üöeiftbud)

oor biefer 5Bud)t ber Xatfadjen nid)t gelingen.

III.

A.

Das 5öeif$bud) bleibt bei ber 23erfd)iebung ber 93eranttt)ort=

lidjfett bei ber ^erfon bes ©eneralfelbmarfd)atls unb bei mir

md)t ftefjen. (£s läßt in ber „93orbemerfung", roie id) bereits

ermähnte, Staatsfefretär Dr. Solf ßu 2Bort:

„2öarum fei benn bie Stimmung fo ge^

brücft? 2B e i 1 bie m i 1 i t ä r i
f
d) e Wlad)t 3 u =

f
a m m e n g e b r d) e n fei. 3 e £ t aber fage man:
bie militärifdje 9tt a d) t mirb 3 u f

a m m e n -

b r e d) e n , m e n n bie Stimmung n i d) t b u r d)
-

I) ä 1 1. Diefe 23erfd)i.ebung bürfe man nidjt

3 u I a
f f

en."

Sflfo bas £)eet ftägf bie Sdjulb!

Tt e i n e 2f n f t d) t f e n n t j e b e r. 3d)
f
el)e unferen

9tiebergang, neben bem 3ufammenbrudj) Bulgariens, in bem

9tad)laffen ber geiftigen Slriegsfärjigfeit ber Heimat, beren

ßeiftungen fo augerorbentlid) umren. T)en (Erfafemangel unb

bie feinblidje Überlegenheit an 3Jlenfd)enmateriaI fjabe id) nie

unterfdjä^t. Sie fyaben mir fcrjmere Stunben bereitet. 3d) fjabe

bie fid) hieraus ergebenben SdmMerigfeiten roieber unb immer

roieber f)eroorgel)oben. SB03U fyabe id) benn fdjon im #erbft

1912 bie grofte *3Jlilitäroorlage betrieben? 21ber id) fann biefen

Sdjroierigfeiten bei Gunfcrjäfeung unferer (Begner nicrjt bas

2Iusfd)laggebenbe ßumeffen, roie es anbere tun. (Entfdjeibet benn

bie 3<tf)f 3- 35. im inneren politifdjen Slampf? SDtag bas nad)

ben alten Xfjeorien richtig fein, Xatfadje ift bod), ba$ einßelne

bie 23ötfer führen ober in ben 21bgrunb ftürßen, ba$ bod) and)

oiele Millionen Deutfdje am 9. üftooember 3U guterlefet burd)

nur wenige befiegt mürben. 2ßie ift es in JRuftlanb? So mar
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es unb mirb es immer bleiben: bie $a\)l ift immer oon Ijoljer

Bebeutung, fie erleichtert ben Sieg. 2(ber nod) midjtiger ift bie

(£inf)euiid)fett unb bie Straft, mit ber getjanbelt mirb. Das

roiffen bod) gerabe bie, bie mir in bunter Reihenfolge llnter=

fdjö^ung bes 2Bertes ber 3al)l oormerfen unb jebes 93erftänb=

nie für ben 2Bert ber $fnd)e abfpredjen. 3Ö^ unb ©eift muffen

nur in richtigem 3ufammenl)ang fteljen. 5ßir fonnten uns in

ber Unterlegener, bie mir Ratten, bie r;öd)[ten 3iele fe^en, fo

lange mir geiftig ftarf maren. llnfere 3al)lenmäf3ige llnter=

legenrjeit im Kriege gemann erft burd) bas Radjlaffen ber

geiftigen Spannfraft iljre Sd)ärfe. Unb märe meine 2lnfid)t

hierüber nidjt begrünbet, mas mürbe fid) geänbert Ijaben,

nad)bem mir uns burd) bie öfterreid)ifd)=ungarifc^e ^olitif in

ben Dom $einbe gemollten Slrieg Ratten l)ineinbrängen laffen,

mie es ©eneral t). ÜJJloltfe immer befürchtet rjatte. Radjbem ber

Slampf begonnen mar, fonnten mir it)n nid)t einfeitig beenben,

orrne uns für befiegt 3U erflären unb bie feinblicrjen *8ebingun=

gen anjunefymen. Xrofe aller Unterlegenl)eit maren mir Diele

3af)re fiegreid), bas fann uns niemanb nehmen unb niemanb

beftreiten. 2tber bie 3uf*änbe in ber 5)eimat fdjmödjten unb

3ermürbten bas 5)eer unb lähmten beffen 2Biberftanbsfraft.

Ratürlid) fdjallte es bann and) ungut nacf) ber Heimat l)in=

über. Das mar nur bk ^olge. Die Urfadjen maren, neben ber

ungeheuren natürlichen Rot, uermeibbare friegsmirtfd)aftlid)e

ÜUctftftänbe, bas ©erebe com 23erföl)nungsfrieben unb bie fid)

unter ben 2tugen ber Regierung tangfam oorbereitenbe Reco-

lution, allerbings and) bie fiauljeit bes Bürgertums.

3d) fdjreibe hierüber unter anberem in meinen Kriegs*

erinnerungen:

„Das beutfcrje 9Solf in ber Heimat unb am geinbe rjat in

biefen oier langen Slriegsjarjren unenblid) oiel ertragen unb er*

bulbet. Der Slrieg fyat bas Boll'sempfinben unb bie gefamte

*8olfsmoral tief burcrjmürjlt unb gefcrjäbigt.

2ßürge= unb 5)ungerblodabe fomie feinblid}e *ßropaganba,

beren S&irl'ungen im Kampf gegen bie beutfcrje Raffe unb ben
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beutfdjen (Seift im engften 3u f
a^men^an9 e ftanben, laftcten

\d)toev unb, je länger ber ßrieg bauerte unb fie anhielten,

immer brütfenber auf uns. Die *81odabe toirfte. Die *ßropa=

ganba gemann in ber i)eimat günftigen 23oben. 6ie toanbte

fid) jet}t unmittelbar an ben ÜDtann an ber gront, ber nun aud)

aufnahmefähig gemorben mar. 231odabe unb ^ropaganba be=

gannen nad) unb nad) unfere geiftige $rieg5fäf)igfeit ins

2ßanfen 3U bringen unb ben ©tauben an ben (Enbfieg 3U er=

fdjüttern; bie fo berechtigte Sel)nfud)t nad; bem Qrieben naf)m

formen an, bie an 6d)tüäd)e grellen, bie unfer Vßolt 3er=

flüfteten unb ben (Seift bes leeres nieberbrücften.

2luf biefem 2Soben feimten (Siftpffan3en. Sebes beutfdje

©mpfinben, jeber (Sebanfe an bas *ßaterlanb l)örte bei Dielen

auf. Das eigene 3d) trat in ben SSorbergrunb. Der &riegs=

geminnler jeber 2Irt, nidjt 3uleßt ber politifdje, ber bie üftot bes

6taats unb bie ©djmädje ber Regierung 3m* ©rreidjung per=

fönlidjer unb politifdjer Vorteile ausnufete, mad)te fid) breit

unb breiter. Unfere geiftige ^riegsfä^igfeü litt unermeßlichen

6d)aben. 2ßir oerloren bas Qutvauen 3U uns felbft.

Der Dteoolutionsgebanfe, ben bie feinbtidje *ßropaganba

unb ber 33olfd)emi6mu5 prebigten, fanb ben ©eiftessuftanb ber

Deutfdjen vorbereitet unb eroberte fid) burd) bie Unabhängige

fo3ialbemofratifd)e Partei im £)eere unb in ber OJcarine 58oben.

Die 3rrlef)ren gemannen balb in ber breiteren SUcaffe an 3U9 =

traft. Das beutfdje SSolf in ber Heimat unb am geinbe erlitt

ben Xobesftoß."

unb: „(£r (ber *Reid)6fan3ler) fjatte ben leiber nur 3U

berechtigten Urfad)en 3ur Slttißfttmmung im 23olfe ben SJoben

3U ent3iel)en unb namentlich) gegen bie 2Iusfd)rettungen unb

2luömüd)fe in ber Striegötmrtfdjaft oor3ugel)en. Sie mußten
mit ifjren bebenflidjen 93egleiterfd)einungen bie Un3ufrieben=

fjeit nur 3U fefyr erregen unb bie Ottoral meitefter (Sefellfdjaftö-

fd)id)ten in einer Söeife fdjmädjen, bie unferer S?rieg$fäf)ig=

feit unermeßlichen 6d)aben 3ufügte. ®eminn= unb ©enufc
fud)t, bas Denfen an bas eigene 3d) übemmdjerten alle eblen
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Regungen, aber aud) bie 9lot ftumpfte ab. 2lm geinbe im

6d)üt3engraben ftefyenbe SJtänner mußten befürchten, baß

anberc tfynen if)re frühere Stellung unb ben (Ermerb nähmen.

9lur mit tiefer SSemegung fann man rüdfcljauenb fefyen, mie

bas beutfcfye (Smpfinben ber 2Baf)rf)aftigfeit unb *Reblid)i:eit,

ber mafellofen perfönlicfyen *Reinl)eit unb bes 2tufgel)ens in

bem ©ebanfen an bas 23aterlanb oerloren gingen unb etmas

gan3 anberes, beutfd)frembes entftanb, bas eigene 2öol)lbefin=

ben mürbe bas l)öd)fte ®efe^ bes ßebens*)."

unb: „Unfere politifcfye unb geiftige Unreife unb Urteils»

lofigfeit, bie uns bie S)ol)llieit ber Sdjlagmorte unb unerfüll«

barer 23erfpred)ungen nid)t erfennen laffen, mürben unb finb

unfer Unglüd. 3d) fjatte immer mieber gehofft, ba$ bas beutfdje

23olf fid) burdjringen mürbe burd) $l)rafe, 6d)lagmort unb

politifd)e Verlogenheit su einer 2luffaffung ber Dinge, bie ber

garten 5öir!lid)!eit entfprad). Sei) fjabe mid) getäufd)t. $f)rafe

unb Sd)lagmort unb oerbredjerifdje Vorfptegelungen tjerrfdjten

immer mefjr t)or, je fcfyärfer ber innerpolitifdje Slampf ent*

brannte, je mefjr fid) bie Muft smifdjen ben Verufsftänben,

3mifd)en <5tabt unb ßanb, oertiefte. Die Partei unb if)re $kte

galten balb mefjr als bas Vaterlanb. Die breite ÜJJlaffe bes

Bürgertums ging in iljrer Vielföpfigfeit, ifyrem Smmeralles«

beffermiffen unb iljrer Difsiplinlofigfeit eigene 5ßege unb l)ielt

fid) in geiftigem #od)mut, in ängftfidjer ^^ücfljaltung unb

(Eljarafterlofigfett abfeits. 2lud) \l)x mangelte 23erantmortlia>

feitsgefül)l bem Vaterlanbe gegenüber. Sie bebaute nid)t,

meldjen unermeßlichen Sdjaben fie bamit il)m unb fid) felbft

pfügte. Die ßügellofigfeit unb ©efinnungslofigfeit breitefter

*) (Erft nad) 9cieberfd)rift metner Erinnerungen i)#be ttf) Pollen ©in*

blid in bas Sd)tebermefen erhalten, bas im ©efolge ber 3tt>angsroirtfd)aft

bas beutfdje 23olf gu unem unehrlichen gemacht fyat Sie t)at uns ben

©lauben an uns felbft unb bem 2luslanbe bas S3orbilb beutfdjer Un«

be[ted)lid)feit genommen unb t)at bamit nicfyt nur uns, fonbern ber 2Belt

gejdjabet. Sie tft in ityrer jetzigen gorrn überreif unb fann ntrf)t fdmell

genug abgebaut werben, ©er 93erfaffer.
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SBolfsfreife, bie 2Bül)larbeit ber Unabhängigen fo3ialbemofrati*

fd)en Partei fanben fein ©egengemidjt im Bürgertum, (Es ift

eine traurige Ungel)euerlid)feit, bafc fonft flar benfenbe beutfd)e

Männer fid) tatenlos in ber 9cot bes Xages bie Slöpfe oer*

murren unb fid) bas nehmen liegen, mofür fie bisher gelebt

Ratten. Das Bürgertum ift bamit and) am Verfall unferes

23aterlanbes fdjulbig."

unb: „So mürbe in bem 9ieid)stage, in ber treffe, an

allen Orten 3U unferem müben SSolfe unb 3um Solbaten ge=

fprod)en, oon bem bie Dberfte Heeresleitung für bas SSaterlanb

ben (Einfafe feines ßebens auf bem Sd)lad)tfelbe perlangen

mufcte. Sollten unter biefen (Einflüffen meidje Naturen ftarf

merben? 2ßar es 3U ermarten, bafa oermaljrlofte 3ugenblid)e,

bie, in ben legten Saljren ofjne elterliche 3ud)t im politifdjen

*ßarteigetriebe unb im ßebenstaumel aufgemachten, feljr t)iel

oerbient fjatten unb nun nad) furßer Dienfoeit 3ur Xruppe

famen, ober unruhig gefonnene ÜJJtänner nad) Ablauf il)rer

Diffamation Solbaten mürben, bie für Eönig unb SSaterlanb

hingebungsvoll kämpften? ßag ntdjt ber ©ebanfe t>iel näfjer,

baft fie alle nur an bie (Erhaltung iljres ßebens badjten? 2ßar

nid)t an3unel)men, baß jene (Einbrüde auf meniger gefeftigte

(Efjaraftere oerberblid) etnmirfen mürben, namentlid) in

Stunben ber üftot, mo menfdjüdje Sdjmädjen fid) Ijeroor«

brängten?"

Das i)eer teilt meine 2tnfid)t!

2(ud)l)ier3iel)e ia^bie(Beneraleo. ©allmife
unb (Bröner als 3 e u g e n Ijeran.

Tlad) IBrifobud) JXv. 86 fagf (Beneral tn (Saattnfc: „Unfere

Prüfte Ijaben smeifellos gut gehalten. (Es ftedt alfo in unferer

Xruppe nod) ein guter Slern unb nod) fefjr t>iel (Elemente,

bie miberftanbsfäljig finb. 2lber bie moralifdje (Einmirhmg

aus ber Heimat l)at fid; fetyr ungünftig bemerkbar gemadjt:

befonbers bie ßänge bes Krieges unb bie Sage ber 23er=

manbten in ber Heimat fyabe ungünftig auf bie 2öiberftanbs=

traft ber Xruppe eingemirft. (Ebenfo Ijabe oft ber #etmats*
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Urlaub fd)led)t gemirft. Die ßeute feien oft in fd)led)terer

Stimmung aus ber ^eimat 3urücfgefommen, als fie bafjin ge=

gangen feien, lingünftig fyabe fid) aud) bemerfbar gemacht, bafc

mir bie treffe aller 9iid)tungen ungetjinbert Ratten im £)eere fid)

oerbreiten (äffen. 2tuf bem SSoben ber ^riegsmübigfeit unb ber

Seljnfudjt nad) bem ^rieben, fomie beeinflußt burd) politifdje

Vorgänge in ber neueren &\t, fyabe fid) eine fd)led)te Stimmung

gegen bas2Beiterf:ämpfen, insbefonbere aud) gegen bieDif3iplin,

bemerfbar gemacht. (£s feien meift nur eh^elne Xeile unb ge=

ttriffe 3eniren / auö benen bie Stimmung fyeroorgelje unb bie

ber i)eerfül)rung begannt feien. Stfußerlid) trete es im Vlaä)--

laffen ber militärifdjen Haltung unb ber Dif3iplin zutage; im

Kampfe barin, bafc biefe friegsmüben (Elemente teils bie Heroen

oerlören, teils fid) brüdten. Die Drüdebergerei Ijabe einen er*

fdjredenben Umfang angenommen, befonbers in 5Balbgefed)ten.

Die innere Struftur ber 2trmee l)abe burd) biefe *8eeinfluffung

gelitten unb bies mad)e fid) neben ber safjlenmäßigen Über*

legenljeit befonbers bemerfbar. 3n allerle^ter Qeit Jjabe unfer

3öaffenftilIftanbsangebot ungünftig gemirft. gerner bie 3u=

ftimmung 3U ber Otäumungsforberung.

Xrotjbem fönne bie 2trmee nod) als miberftanbsfäljtg f)in=

geftellt merben, roenn gemiffe ftrategifcfye 9ttaßnal)men getroffen

unb bie Stimmung gehoben mürbe. «3unäd)ft muffe für er*

f)öl)ten (Erfafe geforgt merben. 2tud) muffe fonft in ber Heimat

nod) meiter burcfygefiebt merben. (Einmal um ßeute 3U be=

fommen, anberfeits um ber ÜDtißftimmung in ber 2trmee

barüber entgegentreten, ba$ nod) oiele friegsoermenbungs?

fähige ßeute fid) in ber 5)eimat Ijerumbrüdten. 2tuf qualitatioer

Seite muffe bie Stimmung in ber 2Irmee geftärft merben. %lad)

feiner Meinung fei es notmenbig, baß, menn mir uns ent=

fdjlöffen, nod) meite^ufämpfen, ein gewaltiger 2fppell an

Heimat unb #eer erginge."

Itad). Beißbud) 100 fagf (öenetal Coronet: „Die <8erid)te

über bie Stimmung im #eer laffen erfennen, bafa einzelne Dioi=

fionen trofe langen ©infames unb erheblicher 23erlufte fid) be=
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tDunbernsmert fdjlugen, mäfjrenb anbete, bie frifd) in ben

Slampf tarnen, ol)ne Uax erkennbare (Brünbe oerfagten. 3eben=

falls fjaben bas 2Baffenftillftanbsangebot unb bte mutlofen unb

un^ufriebenen Sßreffeäußerungen nieberbrüdenb auf bte

Stimmung gemirft. 23on allen (Betten mirb immer mieber ge=

melbet, bafc bte aus ber Heimat 3urüdfef)renben Urlauber unb

bie aus bem Often herangeführten ©rfafemannfdjaften bie

Stimmung ungünftig beeinfluffen. (Es barf nid)t unermäljnt

bleiben, bafc bie (enteren i)äufig oon bolfd)etr>iftifd)em ©eift am
gef)aud)t finb.

2ßenn bas S)eex nod) ungefd)lagen ift, fo ift bies bem in

ber SJtaffe bes leeres nod) oorljerrfdjenöen pflichttreuen unb

tapferen ©eift 3U3ufdjreiben. SJleljr unb mefjr tritt im Kampfe

Ijeroor bie Wad)t ber ein3etnen $erfönlid)feit, ob Dffoier ober

ÜDtann. 3)ort, mo in ben tyr^en ber gelbgrauen nod) bas

Ijetlige geuer oaterlänbifdjer SSegeifterung glüfjt, ttrirb and)

bie leud)tenbe Xat geboren. Unb ber 2lnfturm bes geinbes

3erfd)ellt an bem freubigen (Entfdjluß unferer brauen ßeute,

bas üeben für bie Heimat l)in3ugeben. 2ßie foll etwa biefes

^eilige geuer erhalten bleiben, menn aus ber Heimat burd) bie

^olemif ber treffe, burd) bie 3urüdfel)renben Urlauber, burd)

bie aus ruffifd)er ©efangenfdjaft #eimgefet)rten unb 2Bieber=

eingeftellten eisfalte unb bie Gruppen entneroenbe ©üffe über

bas 5)eex ausgefluttet merben? 5ßas mir oon ber Heimat

forbern, ift nid)t Slritif unb ^ßolemif, fonbern Stärfung unb

Stählung oon 5)er3 unb Seele. 5ßenn nidjt fd)teuni =

ger 2öanbel gefd)iel)t, r i d) t e t bie Heimat bas
S)eex 3ugrunb e*). 3)as Ijabe id) pflidjtmäftig l)ier 3U

erflären.

(Ebenfo f)at mid) ber ©eneralfelbmarfdjall beauftragtem ber

grage ber 2lbbanfung bes ^aifers mörtlid) 3U erflären, ba$ ex

fid) für einen Sdjuft Ijielte, toenn er ben ^aifer oerlaffen mürbe,

unb fo, meine Ferren, benfe id) unb alle eljrliebenben Solbaten.

3Bie follen bie Üaufenbe unb aber laufenbe oon tapferen Offi=

*) 23on mir f)en>orgef)oben. 3)er Sßerfaffer.

(Entgegnung auf ba$ amtliche SBetfcbud). S)z\t 3. 5
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3ieren unb 6olbaten ben (Entfdjluft 3um Opfertobe finben, roenn

in tfjre #er3en unb ©erraffen ber S^iefpalt hineingetrieben

rüirb? 2öot)on man in ber Heimat feine 2lf)nung 3U rjaben

fd)eint, bas ift bie $ft)d)ologie bes leeres. Das finb bie 3m=
ponberabilien, auf benen ber (Sefyorfam beruht. £)ört bie
S) e t} e gegen b c n Ä a i

f
e r nid)t auf, fo ift b a s

6rf)idfal bes leeres befiegelt. (E s l ä u f t a u s =

einanber. 3n ber nad) ber Heimat 3urütf=
ftrömenben Solbatesfa bridjt bie m e n

f
rf) =

li d) e 95 e ft i e I) c r ö r.

Des ©eneralfefbmarfcTjalls unb meine (Befamtauffaffung

ift: Der fdjlimmfte $ e i n b , beffen b a s 5)eer
f

i d)

3 u ermeljren f) a t , ift bie (£ntnert)ung burd)
bie ©inflüffe ber Heimat, ift ber brofyenbe
^Botfcrjerflismus*) **).

*) 93on mir fjeroorgefyoben. 5)er SSerfaffer.

**) 3d) fdjreibe in meinen „Krtegserinnerungen" 3W grage ber 21b=

banfung bes Gaffers:

,,3tf) marnte (am 25. Oftober) baoor, bie Stellung ©einer TOajeftät

gegenüber bem 5)eere 3U erfd)üttern. ©eine 3ttajeftät märe unfer Oberfter

Kriegsherr, bas gonge i)eer fäfje feine ©pitje in Ü)tn. 2Bir Ratten tf)m

Xreue gefdjmoren. Siefe Smponberabitien bürften ntdjt unterfdjäfct

merben. ©ie lögen uns in gleifrf) unb SBlut unb oerbänben uns feft mit

bem Kaifer. . 2Bos bm Katjer beträfe, beträfe aud) ben 3ufomment)oü
bes leeres.

Die (Srfd)ütterung ber Stellung bes Offigierforps unb bes Oberften

Kriegsherrn in einem Stugenblicf, in bem bos #eer einer tief ernften

Prüfung untermorfen mürbe, mar oon unenbltdjer Kurgfidjtigfeit. (5s

mar ber fdjmerfte ©djlag gegen bie Orbnung im 5)eer unb ©toat, in

einer Seit, mo bas #eer berufen mar, fixier ber ftaatlidjen Orbnung 3U

merben. (Es Ijat fpäter bie sJJtannes3ud)t bes leeres oiel mefor unter*

graben als bie überfjaftete Räumung ber linfsrfjeinifdjen ßanbe, bte mir

uns auferlegen liefen.

3n gleia)em ©tnne fprad) td) mid) aud) Anfang Üftooember einigen

fo3ialbemofrattfd)en güfjrern gegenüber aus. 2Iud) fie fonnten nid)t oer»

fielen, mos ber Kaifer bem #eere mar, nid)t nur uns alten Offigieren,

[onbern ebenfo bem 3Jlanne in *Reif) unb ©lieb/'
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Jlod) ein anbetes Itfotf bes (Benetate (Btönet. Wad) ben

Ausführungen bes $rin3en 9Kct£ in ber granffurter ßeitung

oom 9. Auguft 1919 fagte ber (Seneral: „Die Regierung
l) a b e bie 23erf)et3ung b u r d) bie heimatlichen
ÜB ! ä 1 1 e r unb bie üßropaganba burd) bie f

e i n b =

l id) en ÜBlötter n id) t in genügenbem 9Dt a fr e ge =

t) t n b c r t unb baburd) ber Armee namenlofen
Sdjaben 3 u g e

f
ü g t."

Der fäd>fifd>e (Benetal Cöfflet, Mitarbeiter ber granffurter

Leitung, be3eugt in einem Artifel, ber fid) gegen mid) unb bie

Auffaffung meines ÜBud)es menbet, ha$ bie Heimat an bem

9liebergange bes leeres fdjulb fei, baß feine Dioifion nod) am
10. 9tooember 1919 einen glänsenben (Segenangriff gemadjt

fjabe. Das ift ja bas, mas aud) id) fage, es mar am (Enbe bes

Bingens nod) Slraft im 5)eere. 2Benn (Seneral ßöffler meiter

er3äl)lt, er fjabe am 11. bie 6tunbe bes 2ßaffenftillftanbes mit

(Borgen ermartet, fo ift bas <5aä)e bes Xemperaments. 6tarfe

Heroen überminben foldje (Borgen eljer mie fdjmacfye. ÜBtelletdjt

mären bie 6orgen bem (Seneral ßöffler erfpart geblieben, menn

bie Regierung ftets, jebenfalls nun feit SDtitte Oftober, in ber

(Erfenntnis, bafc, um mit ben- 2ßorten bes SBeiftbudjs 3U

fpredjen, ein 2ßortbrud) 2Bilfons 3U ermarten fei, bas beutfdje

*8olf ooll aufgeflärt unb bem #eere neue Slraft 3ugefüf)rt l)ätte.

3mmer mieber mirb behauptet, nur (Erfatjmangel unb bie

feinblidjen Xanfs Ratten uns bie 9tieberlage gebracht. Das
mirb aud) aus bem Vortrage bes Majors Qrljrn v. bem ÜBusfdje

gefolgert, ba er am 2. Dftober nidjt oon bem (Seift ber Xruppen

gefprodjen fjat, mie id) bei 9lieberfd)rift meiner „Erinnerungen"

in Sdjmeben glaubte. Der DJlajor f)at es unterlaffen, um in

biefem Augenblicf feine (Segenfäfee l)eroor3urufen. (Er be=

fürdjtete eine nod) heftigere (Erfdjütterung feiner Qufyöxex, menn
er fid) aud) hierüber rüdfid)tslos ausgefprocfyen f)aben mürbe.

(Er befdjränfte fid) baljer auf einen Appell am 6d)luffe feines

Vortrages. 2ßie UJtajor grl)r. o. bem ÜBusfc^e backte, 3eigt fein

ÜBerid)t an bie Oberfte Heeresleitung über bie (Eretgniffe (Enbe
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6eptember/2lnfang Oftober, bem bie üftieberfcfyrift bes 23or=

träges oom 2. Dftober betgefügt mar:

„(£nbe 6eptember Ijatte fid) bie militärifd)e ßage ßu unfe*

ren Ungunften entmidelt. Die Urfadjen finb 311 fudjen:

a) 23or allem in ber oon ber Heimat ausgeljenben 3U=

nefjmenben 3er
f
eÖun9 '& er Floxal bes leeres unb, bamit im

^ufammenljang ftefjenb,

b) in ber sunefjmenben (£rfd)öpfung unb überanftrengung

ber Xruppen,

c) in ber Unmöglichkeit, basJ)eer burd) 3ufül)nmg and)

nur bes notmenbigften (£rfat$es fampffräftig 3U erhalten,

d) in bem immer erbrücfenber merbenben Kriegsmaterial

ber Gmtente, oor allem an Xanfs."

3d) fpredje mid) in meinem 23ud) über bie oon Stftajor

grljrn. 0. bem 23usfd)e aufgeführten fünfte fürs mie folgt aus:

„2Bar bie (Stimmung feft, bann mürben and) Drüdeberger

unb Deferteure an ber gront feftgetjalten; bie ^teflamierten

in ber Heimat mürben miltiger freigemacht; ber ©rfafemangel

trat meniger in ©rfdjetnung; bie feelifdjen Gnnbrüde bes

Kampfes mürben beffer übermunben" (l)ier3u gehörten and) bie

Xanfs. Der 23erfaffer.).

2ln einer anberen ©teile fdjreibe id):

„Die ©rfafelage brauchte nid)t fo ungünftig 3U fein. Der

Ausfall an Deferteuren mar ungemein fyod). 3l)re $at)l im

neutralen 2luslanb, 3. 23. #ollanb, belief fid) auf bie 3e^ 5

taufenbe. %lod) oielmeljr gleiten fid) in ber Heimat auf, oon

iljren Mitbürgern ftillfdjmeigenb gebulbet, oon ben *8el)örben

nad) jeber 9tid)tung l)in unbelöftigt. 6ie unb bie Drüdeberger

in ber gront, bie fid) ebenfalls auf oiele Xaufenbe beliefen, min=

berten bie ©efedjtsftärfen ber fedjtenben Xruppen unb nament*

lief) ber Infanterie, aus ber fie ber großen %Ret)Xftat)l nad)

ftammten, entfcfyeibenb. Diefe ÜUlenfdjen mußten bem #eer er=

galten bleiben, bann märe bie ©rfafelage nie fo gefpannt ge=

tüorben. ÜKeljr ©rfatj fonnte aufgebraßt merben, menn ber
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ftriegstüUIe in ber Heimat ba tt)ar. 23on biefem Kriegstmllen

fjing (Entfd)eibenbes ab, aber er oerfagte."

2Beiter füljre xd) aus ben #erbfttagen 1918 an:

„Die 1. (Sarbe=3nfanteriesDitrifion, t)on $rtrt3 (Eitel

griebrid) ruljig unb fidjer geführt, unb bie bemäfyrte (Sarbe=

^ar)alIertefd)üfeen=Dtütfton mußten nichts oon £anffd)reden, fie

fd)lugen fid) Ijeroorragenb."

Unb roarum fdjlugen fie fid) fo? 2öeil fie feft in 9Jtanne<5=

3ud)t waren unb ber (Seift ber 2lrmee oon 1914 fie befeelte.

2öill bas 23oIf nod) meljr 23etoeife, fo foll es abertaufenb

Offeiere, Unteroffeiere unb ÜDtannfdjaften l)ören. (Es muft

ben 3ufammenl)ang ber (Ereigniffe oerfteljen, um bie 2ßirfung

bes *ftad)laffens unferer geiftigen Spannfraft ooll ermeffen,

allerbings aud) beurteilen 3U fönnen, meldjen (Einfluß bas (Er=

galten bes (Seiftes von 1914 auf ben 6olbaten unb bamit auf

bie Kriegführung gehabt ijaben n)ürbe*). Der ßufammenljang

ber Dinge rt)irb fo oft mit 2lbfid)t überfein, um bann 3U fragen,

melden 5^u^en fid) bie Dberfte Heeresleitung oon bem (Ein=

ftellen ber Drüdeberger unb ^Tuegefämmten mit fdjtedjtem (Seift

oerfprodjen t)ätte. Die grage ift einfad) 3U beantworten: 6o
meit Ijätte es nie fommen bürfen.

(Es ift eine unerhörte, trofebem fetjr beliebte Darftellung,

baß bie Dteoolution bes 9. üftooember ein morfdjes #eer oor*

gefunben fyabe, baß fie alfo Ijieran feine 6d)ulb Ijaben fönne.

6ie enthält eine ftarfe Zumutung an bie — Geidjtgläubigfeit

ber ÜJJMtmenfdjen. 2Biffen benn bie SSetreffenben nidjt, baß fie

felbft bie 9ieootution jahrelang planmäßig oorbereitet, ben #aß

*) 23ei bem ^orrefturlefen befudjte mid) ein ehemaliger Slngerpriger

meines früheren Regiments, (Er ersäht mir, er märe gegen (Enbe bes

Krieges 6d)reiber beim ©eneralfommanbo in Sansig gemefen. !Der letjte

(Erfatjtransport märe gegen 2ttitte Oftober mit etma 270 Wann ab=

gegangen, mentger als 100 mären im Selbe eingetroffen, bie anbern nod)

in ber i)eimat befertiert! Siefe gingen bem #eer oerloren. 2Bas fjier fid)

ereignet fjat, gefdjal) an leiber unenblid) oielen anberen ©teilen. 5)er

93erfaffer.
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gegen alles *8eftef)enbe gefdjürt unb jebe Autorität untergraben

Ijaben? 2ßenn bas 5)eer fo morfd) mar, marum fjatten bann

bie ©etualtljaber in ^Berlin nod) 21nfang Deßember foldje 3atrd)t

üor biefem S)eere, roarum mürbe es benn fo grünblid) 3er=

fernlagen? 6old)e Satfacrjen befunben bie 3Bal)rf)eit:

Das feinblidje unb neutrale 2luslanb unb oiele Deutfdje

merben fid) bamit abfinben muffen, ba$ bas beutfdje S)eex nid)t

auf bem 6d)lad)tfelbe befiegt ift, trot} bes Reißen 93emül)ens

ber bisherigen geinbe unb iljrer treffe in ben eigenen unb neu=

tralen ßänbern unb unabläffigen 6trebens oieler Deutfdjjer, bas

(Begenteil 3U bemeifen.

Die fd)tt)ad)e Regierung unb ein Seil bes Golfes fyaben es

auf irjrem (Semiffen, bas fyeex am geinbe befiegt unb bann

3um Swfömmenbrud) gebracht 3U Ijaben.

21ud) f)ier mirft es bem Sßeifrbud) nid)t gelingen, bie 93er=

antmortlidjfeit 3U erfRieben.

Der 91 u 1) m bes # e e r e s am geinbe fteljt feft.

3d) mufc nod) auf (Ein3 e 11) e i t e n eingeben:
yiatybet Deuffdjen allgemeinen 3rifung 00m 19.2iuguff 1919

ift ber Vortrag bes (Senerals ©röner, ber im 5öeiftbud) Dir. 100

miebergegeben ift, brei Xage oor ber Verausgabe bes 2öeiJ3=

budjs in ben SSefitj ber 9teid)sfan3lei gelangt unb in ben fterjen=

ben Drudfafe eingefügt. „Das märe ber einsige ©runb, marum
er in ber »SSorbemerfung« aud) nur fur3 geftretft fei. Sonft märe

ber flare 2Iusfprud) aud) biefes ftadjmanns, bafa ber 5Biber=

^jtanb nur nod) oon fur3er Dauer fein fönne, oermerft morgen,

meil er für bie meiteren (£ntfd)lüffe ber 9teid)sleitung mit=

entfdjeibenb mar.''

3d) ftelle 3unöd)ft bie grage: 2Barum ift mir nid)t (Belegen*

tjeit gegeben, 3U ben fogenannten ^Protokollen oor iljrer 23er=

öffentlidjung Stellung 3U nehmen? 3d) Ijabe bod) ben *Reid)s=

präfibenten (Ebert bei meiner ^tüdfeljr aus Sdjmeben in einem,

allerbings oon iljm nidjt beantmorteten 35rief gebeten, eine

^larftellung f)erbei3ufürjren? (Erft als bies nid)t gefdjeljen mar,
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mußte \d) einfeitig Ijeroortreten. Wan greift mid) unb in mir

bas an, was uns groß gemadjt, ober fief)t biefem tatenlos 3U,

man roill bem SSolf fo unenblid) oiel unb mir meinen guten

•Warnen unb guten (Blauben nehmen, unfere große 93ergangen=

fyeit oergiften unb ben nationalen 2Bieberaufbau unmöglid)

machen. Unb roenn id) bann tjeroortrete unb eintrete für bas

alles, roas begeifert mirb, entrüftet man ficfj mit fdjeinbar

frommem 2lugenauffd)lag unb fefet fiel) auf bas Ijofje *ßferb

oaterlänbifdjer ©efinnung. SDtan meint, td) erfahrnere bte

Sammlung bes beutfdjen SSolfes. 2ttle Vorgänge roerben oer=

geffen unb t>or allem bas, bafc bas SSolf ein 2lnred)t auf

2ßal)rl)eit l)at unb bafa bie (Sammlung erft möglid) ift, roenn

bie begriffe geftärt finb. 2Iud) l)ier bas SBeftreben, bk 2Ser=

antroortlidjfeit 3U oerfdjieben!

2ö i d) t i g e r als bte erfte ift bie 3 u> e i t e , bie

ausfd)laggebenbe g r a g e , marum mar nur öer
eine 6q^, bafc beräBiöerftanb nurnodjoon
fur3er Dauer fein fönne, für bie weiteren
(Entfdjlüffeber 9teid)slettung entfdjeibenb?

2Barum roaren es nid)t bie anberen Äußerungen biefes

mtUtörtfcfjen $ad)mannes, fo nennt bod) bie Deutfdje 2tllge=

meine 3^tun9 (Seneral ®röner?

5Barum bel)er3igte bie Regierung nierjt feine 3utreffenben

5Borte über bie äBirfung ber 2Ib<banfung bes Slaifers auf bas

#eer: „rjört bie J)efee gegen ben ^aifer nid)t auf, fo ift bas

Sdjidfal bes leeres entfd)ieben. (£s läuft auseinanber",

unb ben 6afe:

„Der fd)ltrnmfte geinb, beffen ftcf) bas 5)eer 3U erroeljren

tyat, ift bie (Entnertmng burd) bie önnflüffe ber Heimat, ift ber

brotyenbe SSolfcr/eroismus
—"?

3d) frage roieber: 2Bas fjaben benn bie üütel)rl)eitsparteien

bes alten 9teid)stags unb bie 9Jtet)r3al)l ber iljnen 3ur Verfügung

ftefyenben treffe getan, um ben S?rieg 3U geroinnen unb bie re=

ooluttonäre ^ropaganba 3U oerf)inbern? 2öas tat bie *Re=
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gierung bes grinsen 9Öta£, um ben Slaifer 3U galten, ber (Ent=

nervung ber Heimat entgegen3uarbeiten unb ber Devolution

$)err 3U m erben?

Die (Entnervung ber Heimat nal)m überfyanb, Deutfcl)lanb

mürbe von oben unb unten revolutioniert. ÜDlit flarem 23e=

mufttfein über bie *8ebeutung ber 2lbbanfung bes Slaifers für

ben 3ufammenl)alt bes leeres unb ber 5)eimat f)at bie De=

gierung ben ^aifer entfernt.

Die 3ttef)rl)eitsparteien erftrebten bie Wad)t 2ttle Mittel

maren tfjnen red)t. Sie töufd)ten fid) felbft unb anberen ab*

fid)tlid) unb in 2öeltfrentbleit ben 23erftänbigungsfrieben t>or.

Die Regierung mollte ben fie vertretenben Parteien unb 2Bilfon

gefällig fein. Sie brachte uns bamit bie Devolution unb ben

^rieben von SSerfailles.

Die Wel)x^al)l ber Deutfdjen faf) tatenlos 3U, fie ftemmte

fiel) nicfjt ber (Entnervung ber Heimat entgegen. Sie vergaß

bie Xreue unb rührte in grensenlofer 93ermorrenl)eit feinen

ginger für ben Genfer unb bie ßanbesfürften. Sie erftarb

bafür in ©l)rfurd)t t)or ben neuen *0tacl)tl)abem, bie bem 93ater=

lanbe fo unfäglicfjes Unheil ßugefügt Ratten. Sie mürben aus

(Eigennut) 3um Seil Diener biefer ÜKänner unb ergaben fid)

iljrem (Einfluß \tatt fiel) allein auf bie fjolje 2Barte bes Dienftes

bes SSaterlanbes 3U ftellen unb nur 3U finnen unb traeljten, rt)ie

tfim 3U Reifen ift.

93or mir liegt bei Durel)fid)t ber ^orreftur „Die ©lotfe",

$)eft 23 com 6. September. 3n bem fe^r lefensmerten 2tuffafe

t)on Dr. *ßaul ßenfcl) fagt ber fo3ialbemo!ratifc^e Dberpräfibent

oon Dftpreußen #err 2ßinnig:

,,3d) Ijabe bie Devolution nid)t gemollt unb unfere gan3e

Partei t)at fie niefjt gemollt. 2ßir Ijaben im (Segenteil vier

3al)re in 2Bort unb Sefyrift gegen bie Devolution gefämpft,

nidjjt meil mir mit ben alten 3uftänben sufrieben gemefen

mären (es ift unnötig, bas 3U fagen), fonbern meil mir mußten,

baft bie Devolution unferen militärifdjen unb poItttfd)en 3u=

fammenbrud) bebeuten unb uns ber Dad)fud)t unb Daubgier
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ber haßerfüllten $embe ausliefern mürbe. Das ift bie 2Baf)r=

tjeit unb barum follten mir fyeute nicfyt fo tun, als wenn mir

bie *Ret>olution gemoHt Ratten. Die 2lbrecf)nung mit bem alten

Regime, bie ganse unb sornige 2lbrecf)nung märe nad) be*

enbetem griebensfcf)luß bod) gefommen, tüir Ratten fie t)or=

nehmen fönnen, oljne unfer ßanb ben übermütigen Siegern

aus3uliefern. 2ßir hätten bann and) ben Vorteil getjabt, uns

auf 3ielbemußte unb bifsiplmierte Waffen ftüfeen 3U fönnen unb

Ijätten nid)t 3U beforgen brauchen, ba% bie 9iet)olution 3U einer

(Setegenfyeit für 2Bal)nfinntge unb 23erbred)er mürbe."

Sinb nid)t einßtg unb allein bie im legten Safe nieber*

gelegten Xatfadjen bie Urfacfje, ba$ #err 2Binnig bie gan3e

foaialbemofratifcfye Partei non ber *Ret)olution abrücfen laffen

möchte? 3d) fann nur fragen, mer l)at benn fonft eigentlich

bie *Ret)olution gemacht? Die „Unabhängigen" allein? Slennt

#err SSMnnig 3um 25eifpiel mirflicf) nid)t bie 2Iuffäfee im „23or=

märts", bie bm Sllaffenfampf unb bamit bie *Ret)olution in

maßlofer 2ßeife fcfyürten. 2ßaren nid)t bie fo3ialbemofratifd)en

tJaifjrer bie #auptt)ertreter bes ©fcbanfens bes 2$erftänbigungs=

friebens? Spracf) nidjt einer ber 3l)rigen es aus, ba$ ein beutfdjer

Sieg ben Sntereffen ber 6o3ialbemofratie nid)t entfpreci)en

merbe. 2ßar bas ©erebe r>om 23erftänbigungsfrieben nur 35ro=

famen für bas „bumme" 23off, mar es nur ein Mittel, um ben

(£rfolg, ben bie Sosialbemofraten unb tuele anbere nid)t

münfcf)ten, 3U oerljinbem. 2ßie finb biefe 2ßiberfprüd)e

3mifd)en Xaten unb 5ßorten 3U erflären?

Das eine ift — befräftigt- burd) bie 2öorte bes Ober*

pröfibenten 2ßinnig — einmanbfrei erhärtet: bie fo3ialbemo=

fratifd)en gül)rer, Unabhängige fomie 9Jtel)rl)ettsfo3ialiften,

allerbings aud) mit iljnen tuele anbere, mußten, bafc bie 9te=

Solution unferen ^ufanimenbrud) bebeutete, unb bafc fie unfer

ßanb ben übermütigen Siegern ausliefern mürbe. Xrofebem,

t)ielleicf)t bestjalb, bereiteten fie bie 9tet)olution planmäßig t>or,

fpielten 3um minbeften nur gar 3U gern mit bem geuer, ließen

tyr bann freie 93at)n, 3erfd)lugen bas #eer, riefen bas treu
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arbeitenbe Beamtentum unb bie alte 2Irmee, befonbers ben

Offiöter, 3U S)ilfe, um bie IReDolution einsubämmen, fallen aber

roieber bem Beamtentum unb ber 2Irmee in ben dürfen. Die

preuftifcfjen üftinifter aerftören ben inneren Aufbau bes preu=

fjifdjen Staats. Unter ben 2(ugen bes 9^eicrjstr>ef)rminifters

roirb burd) 93egünftigung bes republifanifcrjen fjütjrerbunbes

unb bes Berbanbes inaftioer Unteroffiziere unb 9ftannfd)aften

forme anbere unr>erftänblicrje *Dtaf3narmien*) bas fid) faum

*) 3d) 3äI)Xc ba.311 unter Dielen anbeten:

1. Die 3erWa9un9 ber $reiforps, in benen ficf) bie Xrabitionen bes

leeres t>on 1914 am beften fortgefetjt tjaben unb bie besfjalb ber ?Kegie=

rung unb iljren Hintermännern befonbers oerabfd)euungsmürbig er«

fdjeinen, obfdjon fie ifynen tt>r geben oeröanten.

2. ÜDlangelfyafte gürforge für bie 2tusbilbung ber jungen Offiziere.

3. Die >t>on ber 6o3ialbemofratie begünftigte ßafcr/fyeit bes Dienft=

betrtcbes, um bie Öfefttgung ber 9Öcanns3ud)t 3U hintertreiben.

4. Der SSkgfaU iber *0cilitär=©erid)tsbarfeU, olme bie eine Spanns*

3ua)t, unb bamit ein #eer, unbenfbar ift.

5. Der 2Begf.aU ber Qpfjrengeridjte für hm Offizier.

6. (5d)lerf)te flSefolbung, SSefleibung unb 3um Seil mangelhafte Ber=

pflegung unb Unterbringung. D.iefe ÜUcififtänbe merben burd) bie befferen

ßebensbebingungen ber Sid)erl)eitspoli3ei unb bie 23erfd)leuberung bes

i)eeresguts burd) bie Steoolution wm fo fcr/ärfer beleuchtet.

7. Das S3erbot non 9ceuanmerbungen. Die golge ift ein 5ßerroäjfern

unb Sluseinanlbeirllaufen ber Xruppe. Unb bod) mürben in ben 3urücf=

feljrenben Kriegsgefangenen 3um Xeil gute Kräfte gemonnen unb ifjnen

bamit geholfen merben fönnen.

8. Die llnfidjerfyeit bes Offiziers, Unteroffoiers unb ©olbaten über

if>re 3ufunft, bie ben 33eften oeranlaffen, bem Dienft ber unbanfbaren

ftepubltf ben dürfen 3U teuren.

9cad) meldjer Xenbcn3 bas Offeierforps betjanbett mirb, bas 3eigen

bie 2Borte bes *Keid)smef)rmimfters, bes berufenen Vertreters ber Offnere,

am 28. September in ber aufjerorbentlidjen Konferen3 fämtlid)er 93er=

trauensleute ber Berliner 6o3talbemofratie, benen er fid) oerantmortete:

Bir merben am 1. 3anuar 1920 ein bettelarmes Offaierforps tjaben,

bas mit feinem Beffanb an bie Sid)erf>eif bes Canbes unb an bie Jefftg-

feif ber Regierung gebunben ift

$etjt meife ber Offizier, mas er oon ber fo3ialbemofratifcrjen Partei,

bem eigentlichen Oberbefehlshaber ber 2trmee, ju ermarten fyatl Sie ftef)t

ber f)of)en (Etfjtf bes Öfters oerftänbnislos gegenüber, (Selb ift if)r

alles — aber ber Offizier ift nidjt täuflid), gerabe metl er arm ift.
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3ured)tfinbenbe 5)eer 3erfd)lagen. Die beiben Säulen, an benen

fid) bie *Ret)olution bes 9. 9looember bod) oorneljmlid) brad),

foüen morfd) gemacht merben. Das Stubententum, bas fo

(Sutes leiftete, mtrb untermüljlt ! 2öie bie *fltel)rl)eitsparteien

bem tapferen ,f)eere am ^einbe in ben IRüden fielen, fo fallen

fie jefet bem #eere, bas mit ber gront gegen ben inneren fom=

muniftifd)=fpartafiftifd)en Umftur3 ftel)t, in fttr3fid)tiger $er=

blenbung in ben dürfen. (Es ift basjelbe oerl)ängnist)olle Spiel

toie mäfjrenb bes Krieges. Unb mieber mirb bas Opfer unfer

23aterlanb! 2ßieber ftef)t bas ^Bürgertum abfeits! (Es tröftet fid)

mie bamals mit unferen Siegen, jcfet mit bem oermeintlicljen

Uhitf nad) red)ts, mie iljn 2Bal)len 3eigen! üftag er erfreulid)

fein, fo ift bies gan3 gleichgültig gegenüber bem fid) fdjarf 31t-

fammen3iel)enben unb ftraff geführten f03ialiftifa>fpartafifti=

fdjen Umfturs, ober mie man ü)n fonft nennen mag. Sßenige

entfdjloffene Sosialbemofraten Ijaben bas Deutfd)e 5Reid) am
9. D^ooember umgemorfen. 2ßarum follte es fid) bei bem beoor=

fteljenben $ampf trot$ bes ftuds nad) red)ts anbers entmitfeln?

Die breite unl)anblid)e unb in fid) uneinige 9Jiaffe ber Deutfdjen

mirb unabmeislid) *8eute bes gefdjloffenen Umftur3es merben.

Die SJtaffe unterliegt, menn bie gefeftigten fommuniftifd)=

fo3ialiftifd)en Stoßtrupps bie burd) bie Regierung gefd)mäd)ten

Stüfeen ber Drbnung, bie am 9. ÜKooember fdjlteftlid) nod)

gelten, nunmehr unterlaufen.

Den glud) bes 9. D^ooember unb bes griebens oon 93er=

failles l)at bie So3ialbemofratie mit ben 90tef)rl)eitsparteien

bes alten Reichstages 3U tragen. £)b banf ber Xättgfeit ber*

felben Parteien #eer unb bamit bas 23aterlanb einen neuen

9. ÜKooember überfteljen merben, bas mirb bie 3ufunft lehren.

Die <ßerantmortung hierfür mie für (Segenmart unb 23er=

gangenljeit fann #err 2Binnig nid)t oerfdjieben.

x 2lud) ber fommenbe 5Binter ber 2Irbeitslofigfeit, bes

5)ungems unb grierens fällt iljnen 3ur Saft.

Die Regierungs3eit ber früheren *Keid)stagsmel)rf)eit ift

fruchtlos gemefen.

2Bann enblid) mirb in ber Sosialbemofratie unb ben
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anbeten Parteien nationales Zun ftärfer fein als ber Verfolg

furafidjtiger unb bas ©anje fd)äbigenber ^arteiintereffen?

2öann enblid) werben bie Orbnung unb Arbeit liebenben

Deutfdjen, losgelöft oom überlebten politifdjen ^arteige3änf,

fid) sufammenfcfyfießen unb bas beutfdje Skterlanb, bas

©emeinmoljl unb bie (El)rlid)feit über alles ftellen? 2öo bleiben

bie ÜMnner, bie im gelbe nebeneinanber gefämpft fjaben? 3ft

alles fpurlos an bem beutfcfyen ®efd)lecf)t vorbeigegangen? (Es

oerftanb ftcf) bod) auf bem 6d)lacf)tfelbe, toarum nid)t auf bem
gelbe ber Arbeit bafyeim? 2lllerbings leiteten bas #eer ein

großer nationaler ©ebanfe unb ftarfe $)änbe. 2tnbers ift es

3U #aus!

B.

Das Beifebud) fd)telbf In feinet „Botbemetfung", roie

in blutigem #ol)n:

„Snamifcfyen erlebt bie rufjige ^olitif ber fonfequenten

Fortführung bes am 3. Oftober unmiberruflid) eingeleiteten

6d)rittes nod) einen mistigen (Erfolg: Die ßanfingfcfye S^ote

(oom 5. Rooember. Der SSerfaffer.) trifft ein, in ber ausbrütflid)

mitgeteilt mirb, baß bie alliierten Regierungen für ben enb=

gültigen Qriebensoertrag bie 2Bilfonfcf)en fünfte mit 3mei

beftimmt beseiteten Ausnahmen ebenfalls angenommen

Ijaben (ftr. 101)."

Die erfte Ausnahme ift bie greifjeit ber ÜUteere, über bie

ftcf) bie (Entente beseidjnenbermeife oolle greüjeit oorbeljält.

!Dk ßtoeite „Ausnahme" lautet:

„ferner Ijat ber ^räfibent in ben in feiner Anfpradje an

ben Kongreß oom 8. 3anuar 1918 niebergelegten griebens*

bebingungen erflärt, bafc bie befetjten (Bebtete nid)t nur ge=

räumt, fonbern and) mieberljergeftellt merben müßten. Die

alliierten Regierungen finb ber 2tnfid)t, ba$ über ben 6inn biefer

58ebingungen fein ßmeifel beftetjen barf. 6ie oerfteljen baburtf),

bafc Deutfdjlanb für allen buxd) feine Angriffe 3U SBaffer unb

3U fianbe unb in ber ßuft ber ßioilbeoölferung ber Alliierten

unb iljrem (Eigentum 3ugefügten <5d)abm (Erfat) teiften foll."
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2Bas läßt biefe „2Iusnal)me" für einen Spielraum!

2Tuf biefer ßanfing*9lote beruht nad) bem 2Beißbud) ber

^rieben.

Das Bdfebud) fü^rf aus, baß bie klagen ber ßanfingfdjen

*ftote t)om 5. 9tooember 1918 gebrochen finb, unb fiefyt hierin

anfdjeinenb bie einige Urfadje für ben ©emaltfrieben oon

93erfailles.

Tili ber Regierung ftelje xaj als Deutfd)er auf bem Staub*

punft, bafc bie 3ufagen ber ßanfing=9tote nid)t eingehalten finb.

3ft aber eine Regierung entfdjulbigt, menn fie trofe ber

t)on #erm 2ßinnig ausgefprod)enen 2lnfid)ten über bie 9tad)=

fud)t unb Raubgier haßerfüllter getnbe, trofe ber (Erfahrung

einer taufenbjäljrigen 2Beltgefd)id)te fid) auf ©nabe unb Un=

gnabe meljrlos biefem geinbe ausliefert, menn fie SBebingungen

annimmt, bie jebe Auslegung geftatten, obfdjon fie felbft bie

fdjmerften Befürchtungen f)egt, baß Sßilfon fpäter feine ©runb*

fätje oerlefeen ober bie 93erlefeung bulben mürbe. Sie fannte

bod) and) bie (Strömungen, mit benen 5ßilfon im eigenen ßanbe'

unb bei ber Gmtente 3U rechnen Ijatte, man fonnte fid) bod) über

bie 2lbfid)ten eines ßlorjb ©eorge unb (Elemenceau feinerlei

Xäufdjungen Eingeben. ÜUlan mußte fd)ließfid), mte rnemg

Entlang ber (Bebanfe eines Sßerfötjnungsfriebens in ben

fernblieben Woltern in ^rajis SSoben gemonnen fjatte unb bafc

bie fo3ialbemofratifd)en Waffen ber anberen ßänber auf natto*

nalem unb md)t, mie bei uns, auf internationalem 23oben

ftanben.

2öie fam es ferner, baß 2Bilfon in Deutfdjlanb, mie bas

2öeißbud) fagt, ber populärfte Wann merben fonnte, bem bod)

anfdjeinenb oolles Vertrauen gefdjenft mürbe, obfdjon bei ber

Regierung ber (Slaube an tfjn nid)t oorfjanben mar?

5öie mar es möglid), ba$ in Deutfdjlanb eine Stimmung

entfielen fonnte, baß bas 2Beißbud) für bie &\t Anfang 9to=

Dember fdjreibt:

„3eber SSerfud) einer S)inausfd)iebung märe jefct bem
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Strom entgegengelaufen; roo bie 9Jiannfd)aften einen foldjen

SSerfud) oermuten ergeben fie ficf)
—"?

hieran finb bod) nur bte Regierung bes *ßrin3en 90taf

unb bte nad)folgenben fdjulbig!

ÜJftan mußte aud) toiffen, bafa 2Bilfon bas einige (Begen-

fpiel gegenüber fJranfrci^Snglanb genommen mürbe, felbft

menn man an feine ibealen 2lbfid)ten uneingefdjränft glaubte,

als man mit (£ifer bas ftolßc unb unbeftegte beutfdje $)eer

3erfa>lug.

©in 23erfd)ieben ber SSerantroorttidjfeit gibt es nicrjt!

3ft es fdjließlid) flug, um fid) felbft 3U entlaften, bem Ober*

Ijaupt eines mädjtigen Staates, mit bem man in greunbfdjaft

3U leben f)offt, immer trrieber 2Bortbrud) oorsuroerfen, felbft

roenn man it)n als oorliegenb anfielt?

Wenn bas TBrifebud) in feinet „Uotbetnethmg" fdjtieglid)

meint, ber Sdjritt t)om 3. Oftober märe unroiberruflid)
eingeleitet geroefen, roarum bann bie Sifeungen oom 9. unb

•17. Oftober?

2I(fo bas ®an3e mar nur eine garce, ein Spiel mit ber

Oberften Heeresleitung unb bem beutferjen 93oIf. (Benau fo

unroürbig mie bie garce bes nationalen 2Iuffd)trmngs am unb

nad) bem 12. 3Jiai 1919.

Die Sitjungen aber mußten fein, um ber Oberften leeres*

leitung unb bem #eere bie 23erantroortlid)feit 3U3ufd)ieben.

©s bleibt roaljr, mas ^ßrina ÜJttar. oon feiner eigenen

Regierung am 22. Oftober gefagt l)at:

„2öer fid) efyrlid) auf ben 25oben bes *Red)tsfrtebens ftellt,

ber tjat 3ugleid) bie *ßflid)t übernommen, fid) nidjt fampflos

bem (Seroaltfrieben 3U beugen, ©ine Regierung, bk hierfür

feine ©mpfinbung l)ötte, märe ber 23erad)tung bes fämpfenben

unb arbeitenben Golfes preisgegeben.''

^rin3 ÜJJlar. unb feine Regierung Ijaben fid) fampflos bem

(Beroaltfrieben gebeugt. Die Sdjlußfolge ergibt fid) oon felbft.

QJine foldje Regierung ober irjre im gleichen Sinne arbei^
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tenben 9tad)folger follten aber nid)t ben iBerjud) machen, bie

SSerantroortung 3U oerfd)ieben.

Der (Seneralfelbmarfd)all unb id) tragen bie unfrige fto(3

erhobenen Hauptes. 2Bir lehnen/ ab, uns mit frember 3U be=

laften. Die „*8elafteten" finb nidjt bie üütänner, bie alles taten,

um ben $rieg 31t gereimten, fonbern bie, bie in falfcrjer 9Jlen=

talität ober abfid)tlid) bies l)inberten.

Die ganse ungeheure ßüge eines SSerftänbigungsfriebens,

beffen ÜJttöglid)feit immer roieber beroiefen roerben foll, unb in

ber bie 9Jtel)rl)eitsparteien bes Reichstags trofe ber (£infid)t bes

#errn 2öinnig, bie Regierung bes grinsen 3Jta£ unb alle nad)=

folgenben beutfd)en Regierungen befangen roaren, roenn fie fid)

nirfjt eines flucr/roürbigen Betruges fdjulbtg madjen, oerflücrjtvgt

fid). Die „Verfolgung ber Golfer" f)erbei3ufürjren, mar oor

bem Kriege nid)t geglüdt. So fam ber $rieg. <5ie roäfjrenb

bes Krieges herbeiführen 3U roollen roar eine Ungefjeuerlidjfeit

miber bie menfd)ltd)e Ratur. (£benfo ftanb es mit bem anberen

oerberblid)en (Sebanfen, ber im 3nnern ber ^ßropaganba nad)

einem Verftänbtgungsfrieben roofyl mit 3ugrunbe gelegen

Ijaben roirb, nömlid) mit bem, bafc mir 3roar nid)t untere

liegen, aber bod) and) nid)t geroinnen bürften, ba fonft bie

„Reaftion" unb ber „Militarismus" geftärft mürben. 2lud)

biefen (Sebanfen oertraten fel)r oiele beutfcr/e Männer,

roäljrenb bas #eer für fie blutete. Unb fo fam bie Reoolutton.

5)ören im Ringkampf fteljenbe Gönner auf bas 2öort 23er=

följnung? ®el)t ber Slampf nid)t meiter, bis einer am *8oben

liegt? 3ft ber Slrieg ein Streif? Unb and) rjter ift bas 93cr=

följnen fdjroer — meiftens red)t einfeitig. 2Barum gelingt es

ben Vertretern bes (Sebanfens bes Verföfjnungsfriebens, bie

in ber Deutfdjen Republif bie %Rad)t in ben Rauben Ijaben,

benn jefet nod) immer nidjt, biefe „Verfolgung" ber ©eifter

roenigftens bod) nad) innen unter iljren fommuniftifd)=bolfd)e=

roiftifd)en (Sefinnungsgenoffen burdföufüfjren?

(£s gab unb gibt in bem einmal begonnenen $ampf eben

nur Sieg ober Rieberlage — bas ift traurige 2Bal)rl)eit — es
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fei benn, bafc beibe Parteien tobesmunb merben. 2)ies trat

nidjt ein. Durcfybrungen oon bem gemaltigen (Srnft ber ßage

Ijat ber (Seneralftab ben Jlrteg fo oorbereitet, mie es nur in

feinen Gräften ftanb. 2lls (Erfter ©eneralquartiermeifter fyabe

id) in bem gleichen 6inne gearbeitet. 3)as #eer mürbe meiter

gebilbet unb oon ber Heimat 9iüft3eug aller 2lrt, nid)t sum
minbeften geiftige Slriegsfäfjigfeit, geforbert. 2Bie oor bem

Kriege, fo oerfagte im Kriege bie Regierung — fo mar ber 6ieg

nid)t unfer, mir nahmen ben legten (Enbtanpf ntd)t auf unb er*

gelten ben ^rieben oon SSerfailtes.

2öir merben bm bolfcfyemiftifdjen Umtrieben erliegen, menn

bie Regierung unb bie 9ttef)r3al)l bes Golfes auf bem einge*

fd)lagenen 2öege meitergetjen.

2lud) hierüber mirb es fein 23erfd)ieben ber S3erantmort=

(idjfeit geben! 6ie rut)t mit ganser 6d)mere auf ber 9te*

gierung, aber — autf) auf jebem oon uns.

Wad) bem ungeheuren (Erleben ber oier Eriegsjafjre, beffen

erfdjütternbe ©röge namentlich bem 6olbaten am geinbe

offenbar mürbe, unb bas bie Männer, bie fid) bisher ferner

ftanben, ßufammenfüljrte, follten bie Seutfdjen, ob ÜMnner ober

grauen, bie 2öirllid)leit erfennen unb bei perfönlidjen Opfern

entfdjlußfreubig fjanbeln, um auf bem 2Hten fuftenb bas eine

meiter3ubilben, bas bas Sßaterlanb mie bas oaterlänbifcfye ®e=

meinmofjl, bamit aber auct) bas 2öol)l jebes ein3elnen forb^rt:

fo3ialer Aufbau auf nationaler ©runblage an ©teile fo3ialiftifd)-

fommuniftifcfjer 5öelt3erftörung.

ÜKur fo fönnen mir 5)eutfd)en bie SSerantmortung oor uns

felbft, unferen Slinbern unb unferem Herrgott tragen!

2(m 6ebantage 1919.

Cubetibotff.
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Sifcung oom 9. Offobet 1918.

Sufammenftellung aus 9tr. 36, 38, 43 bes SÜßeifcburf)*.

A.

fragen bes Dfaicfysfanslers unb meine 2fntmorten am

9. Oftober.

2tts SSegrünbung ber fragen mürbe angegeben: mir

muffen mit ber 9ttög(id)feit rechnen, ba$ biefe *8ebmgungen

(bie ber ^räfibent 5öilfon ftellen mürbe) ferner finb. 3öir

merben alfo t)or bie grage geftellt, ob unfere milttärifdje ßage

es uns geftattet, burd) SSerfyanblung eine ÜJJtilberung ber 5Se=

bingungen ansuftreben, auf bie ©efafjr f)tn, bafc barüber

eine *Reü)e oon 2Bod)en oergefyt, Öfterreid)=ltngarn unb bie

Xür!ei fid) oon uns trennen unb mir bie 5Sebingungen bes

^räfibenten fdjüeftlid) bod) in itjrer urfprünglidjen gorm an=

nehmen muffen.

3m nadjfolgenben finb unter:

arabifdjen Ziffern bie gragen (Str. 36 bes SBeiftbud)*),

unter

I. bie fd)dftlid)e 2fntmort (9tr. 43 bes 2öeiftbud)s) unb

unter

II. bie protofoUarifdje 2tntmort (9tr. 38 bes Söei&budjs)

miebergegeben.

3n ber 6ifeung tyatte id) ben (Entmurf ber fdjriftlicfyen 2Tnt-

mort 3ur 6tetfe. Die fragen maren mir fürs oor ber 6it$ung

3ugeftellt, bie 2(ntmorten oon mir fogleid) in 93let cntmorfen

morben.

(Entgegnung auf bas amtliche SBei&bud). $)t\t 3. 6
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1. 2Bie lange fann bie 21rmee bm geinb jenfetts ber

beutfdjen (Bremen galten, fei es in ben je^igen Stellungen, fei

es in altmctfiltdjer ^iüdmärtsbemegung?

1. Die 9tf)einprotHn3 fann nod) längere 3eit gehalten

merben, ba fie von unferen jefeigen Stellungen mett entfernt

liegt. 2luf ©Ifafcßotfjringen ift jebod) jeberseit ein Angriff

möglid), menn aud) augenbtidlid) nidjt maljrfdjeinlicl).

II. ©rense ber 2Beftfront tüeit ab, fönnen mir lange

fd)üfeen. Angriffe in ßotljringen möglid), (Befafjr für lotljringifdje

(Brense fefje id) nid)t. 5ßegen #oEanb fefje id) feine (Befatjr,

ba Xruppen, bie etwa übertreten, interniert werben mürben.

2. ÜDlufr aud) fjeute nod) mit ber 9Jtöglid)feit eines mili=

tärifdjen Sufammenbrudjs Dor bem grütijatjr gerechnet merben

unb, bejaljenbenfalts, befteljt biefe (Befatjr fdjon für bie nädjften

3 bis 4 2Bod)en?

I. Die (Befafjr bes Sufammenbrudjs l)at immer beftanben.

3d) befürchte iljn nidjt. (Er ift aber möglid).

II. (Befaljr bes Durdjbrudjs befielt immer, (Englänber

fjätten beim erften Xanfangriff burdjbredjen fönnen.

3. 2ßie lange mirb ber augenblickliche fritifdje 3uftanb

oorausfidjtlid) nod) banexn'? 3ft ber (Befafjrpunft überfdjritten,

menn ber geinb fid) 3ur (Einleitung feiner (Broßangriffe ge*

nötigt fietjt, unb mann mirb bies oorausftdjtlid) ber galt fein?

I. ©s fann nod) mehrere 2Bod)en mit (Broßangriffen cje=

redjnet merben. Sterben fie oom geinbe eingeteilt, fo ift ber

Gcfatjrpunft Übertritten.

II. 3a. 9tur (Broftangrtffe gefätjrtid).

4. Rann nad) Überminbung foes (Befatjrpunftes auf Ston*

folibierung unferer gront gerechnet merben unb burd) meldje

Mittel fann fie erreicht merben?

I. 3a, burd) 51usfd)eiben oon Steferoen. 9Röglid)feit ber

!Kut)e für großen Xeil bes siBeftt)eeres, #eran3iet)ung allen ver-

fügbaren (Erfatjes ((Einteilung bes 3at)rgangs 1900).

5. 2öie liegen bie 23erl)ältniffe bes 9Jlannfd)afts= unb

SJlaterialerfa^es?
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I. Der monatliche, gegen Ausfall nid)t gebecfte gefylbetrag

an 5Ulannfd)aften betrögt minbeftens 70 000 Wlann. Der

9Jtaterialerfafe ift fymxeityento.

II. Uns fehlen im Sttonat 70 000. Material ift genügen*)

ba (im *ßrotofoll fölfdjtid) 31t grage gefefet).

6. Slann beim 6rf)eitern ber gegenwärtigen griebens*

aftion trofe bes Abfalls eines ber beiben uns nod) verbliebenen

SSunbesgenoffen ber $rieg von uns allein bis 3um grüf)jat)r

fortgeführt werben?

I. 2Benn eine Äampfpaufe im 2öeften eintritt, ja.

II. 2öir brauchen eine Slampfpaufe ba3u, bann tonnen

mir uns mieber fonfolibieren (im *ßrotofolI fälfdjlicf) 3U

grage 5).

7. Sielje (Seite 7 biefes #efts.

Tit. 36 bes Eteifobudfjs fä^rf nad) SfeUung biefet fieben

fragen fort:

9tad) ben bisher eingegangenen ^adjricfjten erfcfyeint es

nid)! ausgefdjloffen, ba$ *ßräfibent Sßilfon als SBorbebingung

für bm Eintritt in bie SSerljanblungen bie SRäumung Belgiens

unb ^orbfranfreicfys forbern mirb; es fragt fid) baljer meiter:

1. 2öürbe bie Dberfte Heeresleitung empfehlen, bajg mir

dne folcfye gorberung bebingungslos annehmen ober bafc mir

fie mit (Segenbebingungen beantworten?

I. Sieine bebingungslofe 2tnnal)me, fonbern ©egenbebin*

gungen.

XBeifjbud) fäfjtf fori: galls bie militärifdje ßage unter ben

oben angeführten. ®efid)tspunften einen Seitoerluft burd) 23er=

Ijanblungen sutögt, fämen als (Begenbebingungen in grage:

a) Die oon granfreid) unb ©nglanb befe^ten (Bebtete

<Db.ei>(Slfaj$ (eoentuell and) bie beutfdjen Kolonien), finb gleich

v
falls 3U räumen,

I. 3a.

b) ©arantien finb bafür 3U leiften, ba$ ber geinb uns

nid)t folgt, ©oentuell tonnte geforbert werben, bafc bie oon

uns geräumten fran3Öfifd)en ©ebiete nur oon amerifanifdjen

6*
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Gruppen befefet merben unb bafc Belgien nur oon belgifcrjen

Xruppen betreten, feine Neutralität oon allen ^riegfüljrenben

geachtet unb ber belgifdje 93oben nid)t roieber 3um Sriegs*

fdjauplafe gemadjt mirb.

I. (£s muft eine Demarkationslinie bestimmt merben. Die

Neutralität ^Belgiens muft erreicht merben.

c) (£rflärung unferfeits, bafc mir, um bie 23erfd)led)terung

unferer ftrategifdjen Sage im 2Beften aus3ugteid)cn, unfcre

Xruppen and) aus ben oon uns befehlen (Bebieten im Dften

(*8altitum, ßitauen, $olen unb Ufraine) 3urücfnel)men müftten,

mas biefe ©ebiete bann bem 23olfd)emismus ausliefern mürbe.

1. Die (Erflärung rann gegeben merben.

2. 3nnerl)alb metdjer $eit fönnte bie Räumung t>on Norb=

franfreid) unb Belgien burdjgefüfyrt merben, menn fie mit ber

Unter3eid)nung bes 2Baffenftillftanbes beginnt?

I. Snnerrjatb 2 bis 3 Monaten. Die Räumung muft ab*

fdjnittmeife erfolgen.

3. 2Berben mir nad) ber Räumung mit ben uns nod) sur

Verfügung ftetjenben Gräften in ber fiage fein, bie beutfa>

fran3Öfifdje (Sren3e 3U galten, falls im meiteren Verlauf bie

griebensoerljanblungen fdjeitern unb bie (Segner oon neuem

3um Angriff übergetjen?

I. 2Benn bie ©rense fofort ausgebaut mirb, ja.

II. 2Bir finb in ber fiage, bie ®ren3e 3u galten. 5ßir

fönnen beutfctje geftungen nid)t übergeben. (Begenforberungen

muffen mir ftellen.

3u Dorfteljenb 1 bis 3:

II. 2öir Ijaben im befe^ten (Bebtet ungeheures Material.

Mad) überfdjtag bauert Räumung 2 bis 3 Monate bei 3atft=

marfd) (bei galjren länger). 2lrmee muft fdjlagfertig bleiben,

fann alfo nur abfdjnittsmeife surücf. Stet)t fie an ber ©rense,

fo fann fie jeben feinbticrjen Angriff abmelden. *8ebenflid)

nur gliegergefafjr für Snbuftriegebiet. 2Ilfo anftreben, ba^

nad) Belgien nur belgifclje Gruppen folgen.
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}lt. 36 bes Wexftbud)* enthält nod) folgenbe fragen:

*ßräfibent SSBilfon formte mit ber Begrünbung, baß er

Sicherheiten braucht, bie Befefeung beutfdjer geftungen an

unferer 2Beftgren3e forbern.

1. Stürben mir angefid)ts ber milttärifdjen ßage ge=

3tüungen fein, eine foldje gorberung an3unef)men?

I. Kein.

II. 3Bir formen beutfdje gelungen nidjt übergeben.

(Segenforberungen muffen mir ftellen. Unb: Sie gorberung,

SQle^ 3U räumen, märe gegen unfere militärifdje (£f)re.

2. Smrriemeit mürbe bie 2Innaf)me ber gorberungen oon

(Segenbebingungen abhängig 3U machen fein?

II. Krid)sfatztet: Sollen Berfyanblungen mit ber (£n=

tente fd)ettern, menn and) fran3Öfifd)e ober englifdje Xruppen

nad) Belgien gefjen?

£ubeubotff: 9tein.

Keidjsfatztet: 2Bie ftef)t es mit 2(nfprud) auf Räumung
bes befehlen beutfdjen (Bebiets burd) ben geinb?

Cubenbotff: $)ängt t)on grontlage ab.

B.

Über bie allgemeine Kriegslage gab \d)

nad) *ß r o t o f o 1 1 38 folgenbe Beurteilung ab:

Krieg 1914 bvad)te fd)mierige ßage. ©rofte fernbliebe

Überlegenheit. 1916, bei Joinbenburgs unb ßubenborffs Be=

rufung befonbers fdjmierige ßage burd) Rumäniens (£in=

greifen. Starte Kräfte blieben burd) Krieg im Often gefeffelt.

Damals and) Sommefd)lad)t. SÖtunitionsnot. Deshalb grofte

Bemühungen unb 2tbl)tlfe. 5)inbenburgprogramm. (Erf)öl)te

2trbeiter= unt) (£rfat)beftettung. Dienftpflidjt meiter ausgebest

(feine 3utreffenbe 5ßiebergabe meiner 2Borte, es fjanbelte fid)

nur um Anträge. Der Berfaffer.). .Qilfsbienftgefe^.

1916 ging 3U (£nbe mit ^uoerftdjt auf grofte feinblidje

Überlegenheit in Oft unb 2ßeft. Sdjmere Sorgen, öliges
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Mittel, 2Beftfront 3U galten, mar U^ootfrieg. gelbmarfdjall

unb ßubenborff besfjalb bafür. ((Es lagen aud) anbere fet)r ge=

toidjtige (Srünbe t)or. Der 93erfaffer.) gerner grontsurütfnafyme.

21pril—SCRat 2(rrasfd)lad)t. ©roge SSerlufte, aber erfolg=

reidje 2tbrx)cF)r. ^Ruftlanbs Sufammenbrud) erleichterte uns

benn aud) birefte Unterftüfeung öfterreia>ltngarns, bas 12.

3fon3ofd)lad)t nid)t aus3ul)alten brofjte. 2Iud) an 2Beftfront

Offenfiomögtidjfeit. 93orf)er aber im Often dürfen frei 3U

madjen. (Englifa>bolfd)ett)iftifd}e Gmtentefront 3u oerfyinbern.

#omburger *8efpred)ung. 2Beit nad) Sorben geljenb (ginnlanb),

um (Snglanb oon Petersburg femsuljalten. 2tud) 23erpflegungs=

not. S^ang, weit nad) Dften (üflluft feigen: in bie Itfraine. Der

23erfaffer.) 3U gefjen. Ufraine gab mertoolle *Rofjftoffe, oer=

3ögerte SMlbung bolfdjjetoiftifdjer gront. grüljjaljr 205 Dioi^

fionen im 2Beften, 32 im Often, festere nicfjt fampffäfyig. gront

im Often gan3 bünn. Oberoft nid)t mefyr fid)er, *8olfd)ett>ismus

oon befefeten (Bebieten fernhalten 3U fönnen*).

2Bas im SSkften 3U tun? 3m grüljjarjr bei uns Über*

legenljeit oon 20 bie 25 Dioifionen, Offenfioe nötig, um
*8unbesgenoffen 3U feffeln unb toomögltd) oor Eintreffen ber

amerifanifdjen Waffen im 5ßeften 3U fiegen. griebensangebot

lag bamals nid)t oor. Offenfioe follte (Segner friebensbereit

madjen. 6o nod) im 3uni. Hoffnung blieb unerfüllt**).

(Srünbe: Sflcaffenantoenbung oon Xanfs. (Srippe. Slar=

toffelmangel bei uns. 23is 8. 2Iuguft trofebem Kriegslage gut.

Da aber 6 bis 7 Dioifionen in 2 bis 3 6tunben im 9cebel

überrannt, (Empfiwblidje *8rud)ftelle. ßartnödtge toeitere 21n=

griffe. 3n legten Monaten fehlen uns monatlid) 70 000 *0cann.

#öd)fte Xapferfeit oon Offoier unb ÜUcann. SBerid)te erregen

tieffte 9tülirung. (#ier fel)lt bie 2ßiebergabe ber 6d)attenfeiten

3U biefer erljebenben Xatfadje. Der SSerfaffer.)

*) Das mar bie $räfte3erfplttterung, bie uns oorgemorfen mirb. Der

23erfaffer.

**) 3d) fyabe f)ter unbemufct biefelbert 2Borte gebraust, bie id) am
13. 2tuguft gefagt fjatte, fo maren fie mir geläufig. Der 93erfaffer.
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(Sroße ^rctge, ob nod) *IJtenfd)ennad)fd)ub 3U fyaben. 2tpril

unb Sunt bat Oberfte Heeresleitung um mefyr Ergebung. 35e=

fpreajung im 2Iuguft ging ebenbafyin. Entfdjeibenbes tarn

aber nid)t 3uftanbe. Ob nod) möglid), muß Slriegsminifter

miffen. ^ttaterialerfatj ift gefidjert, aber ßeute fehlen. Xanl-

angriffe fefyr gefäfjrtid). 6eit 8. Stuguft f)at Oberfte #eeres=

leitung bem 9teid)sfan3ler erffärt, fie fei nid)t mefjr in ber

ßage, ben ^rieg pofitto 3U beenben burd) 3öaffenfd)lag, ber

geinb friebensmilttg mad)t. Anfang September neutrale

griebensoermittlung von Oberfter Heeresleitung angeregt

(SBiebergabe bes *ßrotofotts ift fyier nid)t richtig. Der 93er=

fäffer.). Dann ,3ufammenbrud) Bulgariens.

Wod) im 3uni glän3enber Einbrud ber Bulgaren. (5öieber=

gäbe bes ^rotofolls ift f)ter burdjaus unrichtig. Der Berfaffer.)

6prad)unfenntni$ erfdjmert Einbringen in bulgarifd)e ^Sfrjc^e.

6d)ott} l)at oiel für butgarifdjes $eer getan. 2lber butgarifd)e

(Benerate fjaben Dtaboslamom geftür3t unb fyeex r>erl)efet. *Re*

gierung bann an Entente gemanbt. Butgarifdje Oberfte #eeres=

leitung oerfagte 2TbIöfung fd)led)ter Ditrifionsfommanbeure.

2öir breiten 5 Ditufionen 3ur Dedung Süb=Oftfront Öfterreid)=

Ungarns ab. Entente fann fid) burd) Bulgarien gegen Slospoti

menben, dürfen fammeln fid) bei Xfdjatfdjalbtfdja. 2öir liefen

3u3ug aus Rumänien fommen. (Unrtdjtig. Der Serfaffer.)

Xürfei mirb aushalten. 2Bir merben Süb=Oftfront ber Wo-
nardjie galten fönnen. 6inb aber nid)t imftanbe, Donau unb

Rumänien 3U fidjern. Rumänien militärifd) mit Gräften, bk
mir oertragsgemäft bort f)aben, nid)t 3U Ratten. 5ßie f)od) ift

bo!fd)emiftifd)e (Sefafjr 3U fdjäfeen? Daoon f)ängt es ab, ob mir

bie Ufraine aufgeben fönnen. (Sparen nod) anbere (Srünbe

maßgebenb. Der SSerfaffer.) Um gront 3U für3en unb einige

Dioifionen für Donau frei3umad)en. Militärifd) ift Rumänien
mit unferen jefeigen Gräften nid)t gegen änmarfd) oon ©üben
3U galten. Dort nur Seretf)=ßinie 3U galten. Dort nur alte

ßeute. 2BoIIen mir Rumänien galten, fo muffen mir miffen,

mie groß bolfdjemiftifdje ©efafjr eingefd)öfet mirb. 2Bir fönnten
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aus Ufratne einige Ditrifionen nad) Rumänien bringen, aber

bann fönnen mir mititärifd) uns gegen 23offd)ert)ismus nid)t

mefjr fdjügen. 9lid)t mal)rfd)einlid), bafc mefyr roie 4 bis 5 Di=

uifionen aus bem Dften nad) 2Beften gebracht merben fönnen.

(Die 2Biebergabe ift f)ier nid)t genau. Die Verhärtungen aus

bem Dften nad) bem heften unb Rumänien gefjen burd)=

einanber. Der Verfaffer.)

3m 2Beften entfdjetbet ÜDlannfdjaftsmangel. ßage ernft.

(Beftern fernerer Xag, (Einbrud) ber (Engtänber bei (5t. Duentin.

2tUe *ßläne ber (Entente nid)t gelungen; vorbereitetes &a=

tmlterieforps nid)t 3ur (Entroidlung gefommen. 2Bir fyaben

aber 3urüdgef)en muffen. Die Ditrifionen finb nid)t metjr

fampffräftig. 3ßir motten lieber 3urüdgel)en, als uns fragen

(äffen. Sßir 3ief)en uns immer metjr 3ufammen."

(5o etwa mein Vortrag.

C.

Weiteres aus ber (Endung o o m 9. Oftober.
Sdjribemann: Stimmung im S)eere? Ditrifionsbefefjle ber

41. Ditrifion.

£ubenbotff : 8. 2luguft mar fd)mar3er Sag in ber ($efd)id)te.

6d)(ag für bie gitfirung. Xruppe tyatte ©rippe, feine $ar=

toffetn, (Ernährung mar fd)led)t. Damals (Stimmung fd)led)t,

je^t gebeffert. Damals ÜJJlannfdjaften aus ber Etappe getjolt.

®.=o.=ßeute f)aben (Seift oerborben, bafyer aud) triel ©e=

fangene. 3efet f)at man bas ©efüfjl befferen ©eiftes. (Das

*ßrotofoll mirft l)ier 93erfd)iebenes burdjeinanber — id) motlte

ben begriff garnifonoermenbungsföljig abfdjaffen. Das gelang

aber nid)t. 3d) fjabe nid)t bie ®.=t).=3Jlannfd)aften für bie 23er=

fd)(ed)terung bes ©eiftes oerantmortlid) gemacht, mof)l aber einen

großen Xeit bes aus ber Heimat eintreffenben (Erfatjes. Der

Verfaffer.)

Cubenbotff: „Der (Erfafe ift 3um Xeil fd)led)ten ©eiftes",

unb auf anfrage (Er3bergers:
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„Die fel)lenben 70 000 9Jlann pro SUtonat finb ofyne 53e-

rütffidjtigung be<5 feinblitfjen ^umadjfes berechnet. Wir brauchen

etwas 3ur Hebung bes nationalen ©cfymungee."

D.

Boebetn: S^eifeüjaft ob mir Donaufront galten fönnen,

bann ©efafjr bes 2luff)örens ber Ötoerforgung. 2öie finb bie

<8eftänbe?

Cubcnbotff: Marine 10 Monate, #eer für ßuftäeuge 2

ÜDtonate.

2tnmerfung: Diefe grage mürbe am 17. Dftober mieberum

befprodjen. ©ine gemeinfame 93ermaltung ber ^Beftänbe oon

#eer unb ÜUtarine mürbe in Angriff genommen. Daburd)

ttmrbe ba$ fyeex beffer geftellt, ttrie es am 9. Oftober ber fiall

mar.

33ei bem gortfaU bes U^ootfriegee trat eine neue

^Befferung ein.



2.

Bdfebud) Kr. 56.

Fragebogen als (Brunblage ber 23efprecrjung mit (Beneral

ßubenborff am 17. Oftober 1918 (3tr. 57).

1. Wie lange fann bei gortfefeung bes Krieges burd)

äufterfte 2tnfpannung ber 93olfsfraft ber Slrieg fo geführt

roerben, bafa bie geinbe t)on ben beutfcrjen ßanbesgrenjen

ferngehalten roerben?

2. 2Bie ftarf ift 3ur $eit bas 3Beftf)eer einfcrjlieftlicr/ ber

SSefatjungstruppen in Belgien unb üftorbfranfreicrj?

3. 2Bie ftarf finb bie im Often ftefjenben Gräfte?

4. 2Bie lange $e\t roirb es in 2Tnfprud) nehmen, bis bie

fogenannte levee en masse für unfere ßage an ber 2Beftfront

roirffam roirb?

5. 2Bie lange Qeit nimmt bie Überführung ber im Often

entbehrlichen 6treit!räfte natf) bem 2Beften in 2lnfprucr;?

6. $ann eine ©arantie bafür übernommen roerben, baft

bk 2öeftfront in ilirer jetzigen (Btärfe feine $ataftropf)e erleiben

roirb, beoor üjr ber &räfte3uroacrjs aus bem Often unb ber

Heimat 3ugefür;rt ift?

7. Sßieoiel Gräfte fönnen bem 2Beftf)eere jugefütjrt roerben

a) aus ber ^eimat,

b) aus bem Often?

8. 2ßie \)od) ift ber Äampfroert ber Verhärtungen 3U be=

meffen

a) aus ber 5)eimat,

b) aus bem Often?

9. 5Birb burcr; eine (Entblößung- ber öftlicrjen (Bebtete oon

ben beutfcrjen Xruppen bie Öl3uful)r für #eer unb Heimat fo

in grage gefteüt, bafc bies uns 3um oor3eitigen griebensfcrjluß

ober 3ur Aufgabe bes U^ootfrieges 3roingen fann?
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10. Über tüte ftarfe Ifteferoen oerfügen 3ur 3 e ^t nod)

unfere geinbe?

a) 2fmertfcmer,

b) ©nglcmber,

c) granßofen,

d) Italiener?

11. 2Bte lange ift f)iernad) nod) mit (Sroftangriffen an

ber 2Beftfront in biefem 3af)re 3U rechnen?

12. 23eftef)t bei einem 2Iusfd)eiben Öfterreid)=Ungarnö

als ^Bunbesgenoffen bie 2Baf)rfd)einltd)feit ber Überführung bes

italienifdjen leeres nad) ber 2Beftfront?

13. 2Bie ftarf tft bas ttalienifdje #eer?

14. *8eftef)t bie ÜUiöglidjfeit bes 2Biebererftef)en<5 einer

neuen (5üb=Dftfront?

15. 3Bte f)od) ift ber Slampfmert ber ruffifdjen 9^oten

21rmeen 3U bewerten?

16. 23eftel)t bie ÜUtöglidjfeit bes 2Biebererftef)ens einer

neuen Oftfront?

17. 23eftef)t bie 9Jtöglid)feit, bafc im Saufe bes nädjften

Safjres bie nod) neutral oerbliebenen europäifdjen 9Jtäd)te oon

unferen fteinbrn ge3ttmngen werben, in ben Slrieg gegen uns

mit ein3ugreifen?

18. 2öietriel 2Imerifaner werben im Durd)fd)nitt monat=

lid) nad) granfreid) überführt?

19. 5öte ftarf wirb t)orausfid)tlid) bas amertfanifdje #eer

an ber 5öeftfront im nädjften 3rüf)jaf)r fein?

20. 2Bie l)od) fann bie 6tär!e ber alliierten feinblidjen

Armeen (21merifaner, Gmglänber, gran3ofen, Italiener), an ber

5ßeftfront im nädjften grüljjaljr gefdjäfet werben?

21. 2ßirb fid) bis 3um nödjften grüfjjatyr unfere mili=

tärifdje ßage gegen jefet oerfd)led)tem ober oerbeffern?

antworten finb im nadjfte^enben *ßrotofoll enthalten.



3.

ttt. 57 bes Uteifebucbs.

(Btofee Stftung*) bes erweiterten firiegstabineffe

t>om 17. Offober 1918.

2lnm ef en b:

Der !Jtetcrj5fart3ler, ber 23t3efan3ler, ber Slriegsminifter,

bie Staatsfefretäre bes 2lusmärtigen 2Imts, bes ^eidjsfcrja^amte,

bes 5Wegsernctf)rung<5arnts, bes *Reia>5marineamt<3, ber (Hjef

bes 2(bmiralftabs ber Sütarine, ber 93i3epräfibent bes ^reuftifcfjen

©taatsminifteriums, bte 6taatsfefretäre ©roeber, 5)augmann,

6crjeibemann, Unterftaatsfefretär (Böppert, Unterftaatsfefretär

v. 6tumm, llnterftaatsfefretär 2Baf)nfd)affe, üfltinifterialbireftor

Deutelmofer, (Seneral ßubenborff, (Beneral ^offmann**),

Dberft 5)et)e.

Der Reidjsfanaler: Die ßage, in ber mir uns befinben, ift

bie golge bes ©drittes, ben mir am 5. Dftober getan rjaben.

Damals mar es ber bringenbe 5Bunfd) ber Obersten $)eeres=

leitung, bafj mir bie griebensnote unb bas 2BaffenftiUftanbs=

erfuerjen an ben Sßräfibenten 3Bilfon gerietet fyaben***). (Es tarn

*) Das ^rotofolt ift in ber ©itjung mttgefajrieben. (Es ift mir 2(n=

fang Wooember 1918, fürs oor 21usbrucf) ber 9tet)otution, mit ®enel)mi=

gung bes *Reid)ston3ters $rin3 Was übergeben. 2Bie meit es ben ein=

3elnen *Rebnern gur SSeftätigung vorgelegen Ijat, ift mir nicfyt betonnt. 3rf)

muß bies aber annehmen. 3d) f)abe 3U ber Sßiebergabe meiner Sßorte

feine Stellung nehmen fönnen. 3d) gebe fie fo mieber, mie fie im ^rotofotl

ftefyen, unb erweitere fie burd) 8lnm.crliung.cn. Der SScrfaffcr.

**) Watym auf meinen 2Bunfd) teil, ba er ben Often befonbers gut

tonnte. Der 23erfaffer.

***) Das ift nid)t sutreffenb. Die Oberfte Heeresleitung mollte ein

$riebens= unb 2Baffenftiltftanbsangebot. Der biplomatifdje 2ßeg mar ber

Dfotdjsregierung nollftänbig übcrlaffen. Die Oberfte Heeresleitung fyatte

eine gleid)3citige Mitteilung bes Angebots an (Engtanb—granfreid) an-

geregt. Der 33erfaffer.
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bie !Rücffrage, bie mir beantwortet fyaben. 3e£t liegt eine neue

*Kote oor, bie eine Steigerung ber gorberungen 5Bilfons enthält,

unb über bie mir uns fdjlüffig madjen muffen. 2Bilfon ift

offenbar burd) bie amerifanifcfyen (Efjauoiniften unb burd) ben

Drucf granfreidjs unb Unglaube in eine fcfymterige Sage geraten

unb, mie id) fjoffe, Ijofft er felbft, ba$ mir it)tn bie 9ftöglid)feit

geben, mit uns meiter 3U oerfyanbeln unb ben 5ßiberftanb ber

Kriegstreiber 3U überminben.

60 ftelle id) mir bie ßage cor. (Es mürbe nun, efje mir bie

*ftote an 2öilfon abgeben (äffen, flarauftellen fein, mas bie militä=

rifdje ßage Deutfd)lanbs forbert. $u biefem ßmecf tyaben mir

(Euere G^elten^ gebeten, f)er3ufommen unb uns 2tusfunft 3U

geben. 2ßir Ijaben Euerer Teilens eine 2ln3al)l formulierter

fragen oorgelegt, über bie mir ermarten, 2(usfunft 3U erhalten.

(Euere (E^elle^, \)<\bm anbere gragen an uns geftellt, bie mir

im ßaufe ber (Erörterung beantmorten merben.

Die erfte grage ift bie, ob baburd), ba$ b\e Dioifionen 00m

Often t)erüberge3ogen merben, bie gront im 2öeften fo geftärft

merben fann, bag man auf ein längeres Durchhalten redjnen barf.

Die 3meite grage gefyt batyin, ob burd) ftärfere 3ufüf)rung

oon Xruppenmaterial aus ber Heimat erreicht merben fann, ba$

bie 2trmee .eine Kräftigung 3um meiteren Durchhalten erfäljri.

General Cubenborff*): (Es mürben fdjon früher eine *Reil)e

oon gragen an mid) geftellt, bie prä3ife 3U beantmorten, gan3

ausgefdjtoffen ift. Der Krieg ift fein *Red)ene£empel. (Es gibt im

Krieg eine Stenge 2Ba(jrfd)ein(id)feiten unb Unmal)rfd)einlid)=

feiten. 3Bas fdjlieftlid) eintrifft, meifc fein Stftenfd). 2Xls mir

im 2Utguft 1914 nad) Dftpreugen famen unb mit #ilfe meines

treuen Mitarbeiters ^offmann bie *8efef)le 3ur Sd)tad)t oon

Xannenberg ausgegeben mürben, ba muftte man aud) nidjt, mie

*) 3n ber 23orbemer£ung 3um Sßet^bud) Reifet es: „fjattm oor t'ur3em

ßubenborff unb £)ene es felbft als £)afarbfpiel be3eid)net, roenn fie ben

$rtebensfd)rttt ntd)t befcrjleunigten", fo fjei&t es jefet „ber £;rieg ift fein

Üieitfjenejemper ufro. Die gange oerrotrrenbe Xenben3 ber SSorbemerhmg

bes SM&budjs ift für [eben aiufrnerffamen ßefer gegeben. Der 23erfaffer.
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es gefyen mürbe, ob D^ennenfampf marfdjieren mürbe ober

nid)t. (Er ift nid)t marfdjiert, unb bie <5d)lad)t mürbe gewonnen.

(Es gehört 3um Slrieg Solbatenglücf; t)ielleid)t befommt Deutfd)=

lanb bod) and) mieber einmal Solbatenglücf.

3d) fann 3l)nen nnr meine Über3eugung fagen. Die 23er=

antmortung bafür, mas id) fage, trage id) unb fyabe fie getragen

trier lange, fernere 3al)re.

2Benn man mid) fragt, ob bie Dftbitrifionen einen lim*

fdjmung herbeiführen merben, fo frage id) bagegen, mas fönnen

mir aus bem Dften megfül;ren. 3d) fyabe barüber mit $)offmann

gefprod)en. 2ßir Ijaben jet$t brei Ditrifionen lotfer gemadjt burd)

Räumung Sßeißrußlanbs; aber bas getyt nur langfam. 2ßir

Ijaben in bem (Bebtet nod) große £)aferbeftänbe, #afer mirb uns

im nädjften 3al)r befonbers fehlen; bas ift 3U bebenfen.

21lfo brei Ditrifionen fommen. ©inen llmfdjmung fann

man mit brei Dioifionen nid)t herbeiführen; aber ber Solbat

muß alles 3ufammen3iel)en, mas er friegen fann. grüner

fonnten mir bas nid)t, meit mir bie meitere ©ren3e gegen bie

*8olfd)emifen fd)üt$en mußten, bis mir bas (Selb befamen. 2ßie=

oiel Ijaben mir benn jefet im Dften?

Obctff £>ege: 9tod) 24 Dioifionen. Dberoft fjat baoon nod)

fieben.

(öenetal fjoffmann: Sieben l)at Dberoft, 3mölf fielen in ber

llfraine, fünf in Rumänien,

(öenerat £ubenbotff: Da3u fommt bie grage: können mir

bie Ufraine aufgeben ober nidjt? 2)ie Dberfte ^eeresleitjung

ift im (Einoerftänbnis mit ber *Reid)sleitung in bie llfraine ein=

marfdjiert, meil mir bas ßanb für bie (Ergebung unferer 2Birt=

fdjaft brausten, unb meil mir bie Dftfront ber geinbe fprengen

mußten, können mir auf bie llfrainemirtfdjaft oer3id)ten, unb

fönnen mir bie (Befaljr auf uns nehmen, bafa bie llfraine bolfd)e=

miftifd) mirb, fo fönnen mir and) bie Dmifionen herausholen.

2Birtfd)aftlid) glaube id), ba$ mir bie llfraine unbebingt

brauchen, aud) militörifd). 5ßir fönnten ben $rieg im 2Beften

nid)t ofyne bie *ßferbe in ber llfraine führen; ob unfere ßanb=
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mirtfdjaft nod) fo oiel liefern fann, meifc \d) nid)t. 3d) müftte

bann um eine anbere Direftioe für bie Vefjanblung ber Oft«

fragen bitten, als fie mir im Warft gegeben morben ift.

Der Beid)5fati3let: 2Bürbe bie 2Beg3ieiyung ber Dfttruppen

bie 2Beftfront fo ftärfen, ba$ fie galten tann?

(Benetal Cubenbotff: Das ift jebenfalls in gemiffem ÜUtafte

ber galt, (Es fragt fid) nur, ob bie mirtfdjaftlidjen unb poli=

tifdjen D^acfjtcile unb bie ©efafjr im Snnern nid)t fernerer miegen.

Der Hei^ö!ati3fet: Stürben bie neuen Gruppen unferem

2Beftf)eer eine fofdje (Btofcfraft geben, ba$ bie {Jeinbe gk ben

23erl)anblungstifd) gebracht mürben?

(öcneral £ubenbotff: 9tein, Stofcfraft tjaben biefe Xruppen

nidjt mefjr. Wxv fjaben altes ©ute fdjon herausgenommen.

6ie fyaben feine ©toftfraft meljr, aber eine gemiffe 2lbmel)rfraft.

(Es barf nid)t unterfertigt merben, bafr bie Xruppen im Dften

nidjt meljr ben (Seift fyaben, mie bie im 2ßeften; barüber fprtdjt

oielleid)t (Seneral $)offmann.

Der Rrid)sfcm3(et: 9lod) eine grage oortjer. (Es mürbe alfo

burd) bie ßusieijung fc er Gruppen aus bem Dften nur ber $e\U

punft fjinausgefdjoben merben, ben mir Anfang Oftober ge=

fommen glaubten, unb bann bie ßage mieber eintreten, bie uns

gelungen Ijat, ben griebensfdjritt 3U tun? •

(Benetal Cubenbotff: (Es fommt barauf an, mas uns bie

Heimat nod) gibt, (Es ift eine ÜDtenfdjenfrage*).

Der Kriegsfällen 3d) bitte (Seneral ^offmann, bas 2Bort

3U nehmen.

(Seneral £)offmann: Die Ditrifionen im Dften befielen aus

ßeuten 3mifd)en 35 unb 45 3al)ren. Die meiten ©ebiete, bie fie

befefet galten, bie Verfügungen, bie an fie herantreten, unb benen

fie häufig unterliegen, fei es burd) Veftedjung ber oftjübifdjen

$)änbler, fei es burd) bolfdjemiftifdje ^ßropaganba, fyaben bie

üruppen redjt leiben laffen, 23or Abgabe ber legten gorma=

tionen Ratten mir in ßitauen auf ungefähr 18 Ouabratfitometer

*) Unb eine Srage ber geiftigen ©pcmnüraft. Der SBerfaffer.
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einen 6olbaten. Die Gruppe ftel)t feit Monaten 3erftreut in

ein3e(nen ^oftierungen, menig beauffid)tigt, unb bie bolfdje--

miftifcljen 3been, oerbunben mit ber ^eftedjung, tjaben fefyr

überfyanbgenommen.

abgeben fönnen mir nur 3el)n*) Ditrifionen, benn mir

brauchen 3mei Ditnfionen unb bie ^aoallerie, um bie ©re^e
nad) ber Ufraine 3U fperren.

%a$ bie Dmifionen 3U einem Angriff nirf)t mein* brauchbar

finb, mödjte itf) mieberljolen. Defenfiö l)aben fie nod) $raft.

3l)re Oftaufgabe erfüllen fie glänsemb. 3d) mürbe micf) fogar

an()eifd)ig machen, im Often nod) einmal mit ifynen an3ugreifen.

2lber gegen bie Machtmittel ber $einbe im 2Beften finb fie nidjt

meljr 3U üermenben.

Der Krid)sfatztet: Sie mürben alfo bie 2Begnal)toe an fid)

für möglief) galten?

(Benetat Qoffmatm: 2ßenn mir meg3ieljen motten, ift es

fefjr l)ol)e Qext 3rf) brauche brei ÜJJtonate, um bie Xruppen aus

ber Ufraine l)eraus3ubringen. 2Bir fönnen bort nur 3mei bis

brei 3üge täglich laufen laffen, von benen bei bem Mangel an

Schmieröl nod) manche ausfallen. Dabei ift mit Sabotage,

ja mit aufflammen einer D^eoolution 31t rechnen, menn bie

5Saf)tien oon ßfrainern bebient merben. Sdjon jefet mürbe bas

SSereitftellen ber Xruppen, menn tri) bas gan3e Material liegen

laffen mollte, befonbers and) bie gefammelte (Ernte, brei Üage

bis 3ur Scfymalfpurbafyn, fedjs Sage bis 3ur ^tormalfpurbafjn

in 2lnfprud) nehmen. Diefe Qtitw finb aber fo errechnet, ba$

mir feine Vorräte mitnehmen fönnen, bie finb bann oerloren.

Der Xruppendjef in ÜJJlinsf fagt mir, ba$ er, um bie (Ernte fort*

3ufd)affen, 500 3üge brause; bie fjaben mir natürlich nidjt.

5ßir müßten bann bie Xruppen marfdjieren laffen.

(ßmexal Cubcnborff: 58is jefet ift ungefähr eine Million

9#enfd)en aus bem Dftgebiet ernährt morben. Diefe fallen nun

ber Heimat 3ur fiaft. Der SSiefybeßug aus ber Ufraine l)at bie

:

) £>rei waren fdjon abtransportiert. Der SSerfaffer.
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<ßiel)beftänbe ber Heimat fel>r gefront. 2Bie gefpannt bie ßage

ber SSieljberforgung in Deutfcfylanb ift, meift man. ÜDtüffen mir

auf bas Dftüiel) oer3id)ten, fo fäme bte Heimat nad) 2tnfid)t bes

©eneralquartiermetfters in bie größten Scljmierigfeiten. 3d)

l)abe gebeten, bas aurf) burrf) bie *Reicl)sleitung feftftellen 3U

(äffen. 5Bir (jaben bei ber Dberften Heeresleitung gerabe bie

23tet)frage für ausfdjlaggebenb gehalten. 2Ius ber Ufraine allein

fabelt mir 140 000 *ßferbe geholt.

Der Hdd)ö!an3(ct: 2Bie ftel)t es mit ber bolfd)emiftifd)en

2(rmee, mirb fie ftärfer, fann fie uns bebrofjen?

(öeneral Qoffmann: 9tein, rein militärifd) betrachtet, mirb

fie uns in abfeljbarer $e\t nichts antun fönnen, ba f)aben mir

nidjts ju fürdjten; aber bie geiftige 35ebrol)ung!

(öenetal Cubenbotff: Unb biefe ©efafyr ift grofc. Der

Slorbon ift fo fcfymatf), ba$ mir nid)t imftanbe finb, fie oon ber

Heimat fern3ul)alten.

Der Hdd)ölan3tct: 2llfo ber 5ßeften mirb bnxd) bie Oft=

truppen feine neue ©toftfraft erhalten; aber bie oerfügbaren

3mölf Dioifionen mürben für bie SSerteibigung mertooll fein.

Um fie fyerbei3ufüt)ren, mürbe man brei Monate brauchen.

Dabei mürben mir bie Haferoorräte oerlieren, aufcerbem mürbe

eine grofte 2Tn3at)I oon 9Jlenfd)en, bie bis jefet oon brüben er=

näljrt morben finb, l)ier ernährt merben muffen. (£uere

©J3ellen3 ftellen jetjt bie ©egenfrage, meldjen 2Bert Ijat bie

Ufraine in ben 2Iugen ber IKeidjsleitung für bie (Ernährung

Deutfd)lanbs.

(Benetat Cubenbotff: 3a. 3öir Ijaben anbertfjalb Millionen

Xonnen aufgefauftes (Betreibe, bas fcfyon 3U rollen beginnt.

Der Reidjsfengtet: 3d) eröffne hierüber bie Debatte.

©raf Roebetn: Die beiben 6taatsfefretöre bes *Reicfys=

mirtfdjaftsamts unb bes Slriegsernäljrungsamts finb nid)t an=

mefenb. (Es beftefjt ÜDteinungsoerfcfyiebenljeit 3mifd)en iljnen.

Das Sfriegsernäfyrungsamt münfcljt bie Ufraine meiter 3U be=

nu&en, bas ^eidjsmirtfdjaftsamt ift fel)r ffeptifcl). Soweit \ä)

(Entgegnung auf bas amtliche Söei&bud). 5)eft 3. 7
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bie ßage aus bem mir mitgeteilten 6d)riftmed)fel überfein fann,

fdjeint mir bie 2Infid)t bes #errn Staatsfefretärs bes *ftetd)s=

mirtfcf/aftsamts bie begrünbetere. ^ebenfalls ift, mas mir für

bie 3milbet)ölferung aus ber llfraine befommen Ijaben, au^er=

orbentlid) geringfügig, fefyr tnel työfyer ber 2Bert beffen, mas für

bas 5)eer geleiftet morben ift unb jefet aus ber Heimat befcfyafft

merben muft. fyat bas fyeex nod) 93ier;beftänbe aus ber llfraine

befommen?

(öenetat Cubenborff: ©inen Unterfdjteb 3mifd)en #eer unb

3it)il fann man nid)t macrjen. (£s ift ein großer 2Birtfd)aftstopf,

unb ob bas SSief) aus ber llfraine für bas #eer ober für bas

3ioi( gebraucht mirb, ift gleichgültig. 5Bir muffen bas SSiel)

fjaben; mofjer mir es befommen, barüber fann \<$) mir nid)t ben

Slopf ßerbredjen. Übrigens fommt nod) bie Slriegsrofjftofffrage

ba3u. 2Bir verlieren jefet and) bas Shtpferbergmerf $or, meit

bie 6erben es mieber nehmen; menn mir and) Belgien räumen,

fo mirb bie 2Birtfd)aftslage fo gefpannt, ba$ mir gar nidjt miffen,

mie mir ben ^rieg meiter führen mollen. ©efyen mir alfo gtetd)=

geitig im Offen unb unb im 5ßeften 3urüd, fo brechen mir 3U=

fammen.

Sfaatefeftefät Solf: Der Vertreter bes Stusmärtigen 2fmts

in ber llfraine r;at mir geftern Vortrag gehalten über bie borti=

gen 23errjältniffe. Dem mirtfd)aftlid)en Xeil feines 33erid}ts

möchte xd) entnehmen, ba$ ber 5ßert ber llfraine für bie 23er=

pflegung bes leeres ein gan3 immenfer ift, unb ba fönnen mir

feinen Unterfdjieb madjen, roer biefe Vorräte 3uerft oerbraucrjt.

Der mirtfd)aftlid)e 5ßert bes ßanbes ift in jebem gall fefjr be=

tröd)t(id).

3d) fyabe bann #errn Don ÜÖtumm gefragt, mas in ber

llfraine gefd)ef)en mürbe, menn mir bie beutfcr/en Xruppen meg=

nehmen, (£r mar gan3 fidjer, ba$ bann bie *8olfd)emifen in

ber milbeften, fürd)terlid)ften 2Beife fyaufen mürben. 2Hle

*Keid)en mürben geföpft merben.

General Cubenborff: 2tud) bas müßten mir in Slauf nehmen,

felbft menn es gegen Xreu unb (Blauben gefjt, menn es für bas
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Heil bes beutfdjen SSaterlanbes nötig märe*). 3ft bie Räumung
nötig ober nidjt nötig für Deurfdjlanb? 5ßenn ja, mufj fie

gemadjt merben trot} aller fcrjauberfjaften Solgen.

(Sraf Koebem: Die grage fann nur nad) ben jefet cor*

liegenben ©rntefdjä^ungen beantwortet roerben. Da3u brauchen

roir ben ©taarsfefretär bes Slriegsernärjrungsamts.

Sdjetbemann: 2ßenn roir alle biefe fragen ber (£r=

nätyrung unb bes äoljdjetütemus beifeite fefeen, fo bleibt immer

nod) bie grage, ob bie 5Beftfront nad) brei Monaten nod) ftefjen

roirb ober bis bafjin ein Durdjbrud) erfolgt?

General tubenbotff: 3d) fyabe fdjon bem Herrn 9teid)<5=

fahler gefagt, id) Ijalte einen Durdjbrud) für mögtid), aber nid)t

für maljrfdjeinlid). Snnerlid) rrml)rfd) einlief) Ijalte id) ben Durd)=

brud) nidjt. 2ßenn 6ie mid) auf mein (Beroiffen fragen, fann

id) nur antworten, id) fürdjte itjn nid)t**).

Der Hrid)sfatztet: 3d) gefje auf bie 3meite grage über:

3ft bie Heimat bereit, ber Dberften Heeresleitung ba& nötige

üJttenfdjenmaterial 3ur Verfügung 3U ftellen?

2Bir muffen aber aud) t)orl)er ttriffen, ob es tedjnifd) möglid)

ift, bas nötige Material aussieben.

(öenetal Cubenbotff: 2)as überfefje id) nidjt. Damit Ijabe

id) mid) feit 1916 rebtid) bemüht; es ift faum ein ÜJJlonat oer=

gangen, baft id) nierjt gebrängt fyabe. Ob bie Sßerftärfungen

red)t3eitig fommen? 23erftärfungen***) fommen immer red)t=

3eitig. Wlan fann nie roiffen im Kriege, roie lange eine 2lftion

bauert. 2Bie oft tjabe id) D^eferoen gefdjidt, menn man meinte,

fie fämen 3U fpät, unb fie famen bod) nur 3ur &\t. 90lan mufj

fie fdjiden unb bas übrige bem 6d)idfal überlaffen.

*) Das amtliche Sßetfjbud) roetdjt l)ier von bem mir übergebenen

^rotofoll ob. Der SSerfaffer.

**) Der ©eneralfelbmarfä)all fyatte am 3. Oftober unb id) am 9. Of*

tober in bemfelben Sinne gefprodjen. Sie ßage an ber $ront ift alfo

immer ftetig gleicfybletbenb gefennfletcfynet. Der S3erf,affer.

***) Das trifft natürlid) im ftrategtfä>taftifd)en Sinne nidjt immer 3U.

Der 23erfaffer.
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Der Heid)öfan3(ct: 3d) bitte ben £)erm Slriegsminifter fid)

basu 3U äußern.

fttiegsminiffer Styeüd): (£s fommen 3mei ^Jtaftnafjmen in

Betratet. Die normale allgemeine (Ergän3ung ober eine ftarfe,

einmalige, unter ^Beeinträchtigung ber normalen, gür bie erfte

ÜJttaftnafnne gilt folgenbes: ber normale üftad)fd)ub an (Erfa£ für

basgelbrjeer ergibt nad) ben neueften Berechnungen für^reuften

unb bie anberen (Staaten 3ufammen monatlid) 190 000 ÜJJlann.

(Bie fönnen geftellt roerben oljne feljr fühlbare Eingriffe in bie

$)eimatmirtfd)aft. Die ein3elnen $al)len brauche id) J)ier morjl

nidjt an3ugeben.

©oll bas fyeex einen einmaligen ftarfen 9lad)fd)ub erhalten,

fo berechne id) ben auf runb 600 000 Ottann. Dabei redjne id)

nid)t f)od). Die (Eigelb erednutngen ergeben fogar 637 000 9Jlann.

3n biefem galle mürbe ber Eingriff fdjon fühlbar merben. 3d)

glaube nidjt, ba$ eine erfyeblidje ÜJlinberprobuftion an ^riegs=

gerät eintreten mürbe, aber bie i)eimatmirtfd)aft mürbe geftört.

Die D^adjmeifung im einseinen mürbe man in engeren Greifen

burdjgerjen fönnen unb bann aud) in Betracht sieben, was man

an unausgebilbeten ßeuten erhält. 6o 3um Beifpiel ben Oleft

bes 3al)rgangs 1900, t>on bem nod) 50 000 £öpfe in ben

Betrieben ftecfen. Das anbere ift fdjon ausgebtlbet, 3um größten

Xeil in ben Depots, 3U einem Drittel in ber Heimat. Das ift

allerbinge bann aud) ba& lefete. ©ine 2Iusbilbung ift ja bod)

nötig für bie anberen.

9hm ift aber 3U bebenfen: menn mir bie 600 000 in bie

gront rjereinbefommen, ift meiterer (Erfafe nötig. Dann fönnen

mir im 9ftonat nid)t mefyr runb 190 000, fonbern nur runb

100 000 2Jlann für bas näcrjfte Ijalbe 3al)re fidjerftellen. Den

melieren (Erfat} bie 3um f)erbft 1919 fönnte man bann mieber

auf 150 000 9Jlann monatlid) ausklagen, menn ber Saljrgang

1901 früher eingeteilt münbe. T)as *fteferpoir bes näd)ften

Saijres märe alfo gegen (£nbe September erfd)öpft...

(Senetal £ubenbotff: 3d) bin unbebingt für ben 3meiten

Sali. Ratten mir biefe günftigen 3af)len Won i
efe* 9^a^t f°
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Ratten mir bie ftrife an ber 5Beftfront mtf)t befommen. Unb

menn xd) bie ßeute befomme, fe^e xd) oertrauensoott in bie

ßufunft. 3rf) muft aber bie ßeute befommen unb 3mar balb

befommen, bann formen mir mieber fyoffnungsfreubig fein.

imegöttiituffet 5d)cüd): 3d) möchte bie 93erfidjrung geben,

bafc xd) meine ganae $raft einfe^e, bafc biefe 3<# eingehalten

mirb. Dann motten ttrir aber nad) biefer *Rid)tung aud) feinen

Zaq oerfäumen.

(Senerd £ubenbotff: 3cf) möchte ben Ferren ein 93ilb ber

ßage geben. SSorgeftem mar bie 6<f)larf)t bei ?)pern. (Eng-

(änber unb gransofen griffen mit fef)r ftarfen Gräften an,

Wir mußten bas. 2Bir mottten ftanbljalten. 2Bir fafjen bie

(Sefafyr fommen. (Es mar eine fernere ßage, ficf) 3U fagen, mir

merben 3urücfgebrängt unb muffen bocfy ftanbfyalten. 5öir finb

3urücfgebrängt morben, aber es ift gut abgelaufen. Qxoav finb

ßöcfjer t)on nier Kilometer Brette in ber gront entftanben,

aber ber geinb fyat nxd)t burcfygeftoften, unb mir fjaben bie gront

gehalten. 2Bas Rotten ba bie (Ergebungen aus ber Heimat für

eine ^Bebeutung für uns gehabt!

Die 2Infpannung bes ein3e(nen Cannes t>at einen ©rab

erreicht, ber nidjt metjr überboten merben barf. 9Jlann unb

Offoier fyaben bas ©efütjl ber SSereinfamung. 9Benn ber Offi=

3ter meggefyt, fagen bie ßeute: „5öof)in gefyen 6ie, #err ßeut=

nant?" unb bann laufen fie meg. können mir bie ßöcfjer 3U=

ftopfen, fo behaupten mir ben (Einbruch), können mir ber gront

fagen, tf>r befommt ßeute, bann geminnt fie Vertrauen, unb

axid) mir bürfen oertrauensoott fein.

ättegsmirnffet $d)eüd): 2ßenn xd) (E£3etten3 ßubenborff

red)t oerftefye, fo fagt er: erhalten mir ben einmaligen $uwad)5,

fo mirb [xd) bie ßage mefent(id) önbern.

(Benetal £ubenbotff: 3a!

&riegsmtmffet $d)md)% 3ft babet bebad)t, bafc bie 2fmeri=

faner immer rxod) mef)r (Ergebungen befommen mie mir?

(Benetal £ubenbotff: 9Jcan barf bie 2tmerifaner rxxd)t über=

fd)äfeen. Sie finb moljjl fcfylimm. 2Tber mir fyaben fie bisher
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abgefdjlagen ; and) m e n n mir
f
e l> r in ber 901 i n b e r =

t) e i t tu a r e n*). 2Itterbings oerfd)ieben fid) bie 93erf)ältniffe;

aber unfere ßeute fyaben feine 6orge vor ben Amerifanem,

mof)l oor ben (Snglänbern. 9Jlan mu| unferer Xruppe nur bas

(Sefüf)! ber 23ereinfamung nehmen.

Obetff £)ei)e: 3n meiern ^fraum tann ber 3meite ^Slan

mit ben 600 000 ÜKann burd)gefül)rt werben?

äriegsminiffet $<f)eüd): 3d) mödjte nid)t eine 3U furse Qeit

angeben. 5öir muffen ja aus ber Snbuftrie unb ßanbmirtfdjaft

fdmeUer 9ttenfd)en herausholen, als mir anfangs glaubten.

6d)neller gefyt bie 33ermenbung bes $)eimatf)eeres. 2Ius ber

preuftifdjen Heimat merben 3um 58eifpiel 75 000 ÜJJlann fommen.

Daf)in fyabe id) ben Drud gerietet; barin bürfen mir nid)t 3U

ängftlid) fein. Da3u fommen bann nod) etwa 25 000 oon ben

anberen (Staaten. -3una <*)ft Reiben mir etwa 50 000 ltnaus=

gebilbete unb 250 000 2Iusgebilbete; aber and) hexen 23ermen=

bung 3iet)t fid) nod) burd) 3Bod)en f)in. Das mirb aud) ber

Dberften Heeresleitung red)t fein.

(öenerat Cubenbotff: ßieber märe es uns \d)on, fie tarnen

alle gleid). Denn mas bas ^iebersietjenbe für bie 2frmee ift,

bte Stärfen merben immer geringer unb geringer.

ättegömnuffet Sfyeixd): 6d)mierigfeiten madjen aud) bie

fyeimatlicrjen Xransportoertjöltniffe. $ür3lid) ftanben bei einem

(Seneralfommanbo 6000 üftann bereit 3um Abtransport an

bie 2Beftfront. 6ie formten aber nid)t gefdjidt merben, meif

bas rollenbe Material fehlte. Das !ann fid) mieberfjolen.

(Benetai Cubsnbotff: 2lud) bei uns mar burd) bie Räumung
eine grofte Xransportfrife ausgebrochen, bie fid) auf bie Heimat

fortpflanzte. Die ift aber je^t behoben. 3d) bin nur banfbar, menn

nad) ber 9ti<f)tung in ber Heimat bas 9ttenfd)enmöglid)e gefd)iet)t.

3d) fomme nod) auf einen anberen $unft, ber nid)t auf

*) Sitefett Gafc gibt bas amtliche SStet&bittd) eigenartigertDetfe tiidjt

tüteber. Der 23erfaffer.
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bem Fragebogen ftefjt: bie Stimmung*) im 5)eer. (Er ift fe(>r

mid)tig**). Quellens Sd)eibemann f)at neulid) auf bie 41.2)tt>ifion

fyingemiefen unb einen *Befel)l an fie angeführt. 3d) r/abe leiber

3ugeben muffen, ba$ ber 33efel)f richtig mar. Sie Dioifion rjat

am 8. 2tuguft oöllig nerfagt. Das mar ber fcfjmarße Sag in

Deutfd)lanbs ®efd)id)te. 3efet fdjlägt fid) btefelbe Ditrifipn

glön3enb auf bem Oftufer ber üfliaas. Das ift Stimmungsfadje.

Die Stimmung mar bamals fd)led)t. Die Dioifion r;atte ©rippe

gehabt, es festen it)r Kartoffeln. Die Stimmung, bie bie ßeute

aus ber Heimat mitbrachten, mar and) nidjt gut. Die Xrans=

porte tarnen heraus in einer gorm, bie ber S1*^ uno Orbnung

nidjt mcfjr entfprad). (Es famen grobe SSMberfefetidjfeiten oor.

3d) pflege mit ben anfommenben Öfteren unb Xruppen 3U

fpredjen. Damals jagte mir ein 5)err: ein foldjer Transport,

rate er üjn aus bem 23e3irf bes 7. 2Irmeetorps ber 13. Ditrifion

geholt rjätte, märe if)tn nod) nidjt Dorgetommen. (Er f)ätte nid)t

geglaubt, beutfdje Solbaten, fonbern ruffifdje SSolfdjemiften

unter fid) 3U rjaben.

Diefe Stimmung ift aus ber Heimat in's S)eer gefommen,

unb irf) bin mir mof)( beraubt, ba$ jet$t umgeferjrt bie Stim=

mung, bie bie Urlauber nad) ber Heimat bringen, red)t fd)led)t

ift. 3d) fjabe mid) fefyr bemüht, fie 3U fyeben, id) mufc aber

bringenb bitten, nid)t nur für Dttenfdjen, fonbern aud) für bie

Stimmung 3U forgen.

5ßas galten fid) 3um *8eifpiel für Drücfeberger in 9Jlau=

beuge auf. 2Bir rjaben ja in unferer großen 21rmee mit gelben

3u tun unb mit red)t, red)t fdjmadjen ÜXKenfdjen. 2tud) auf bie

muffen mir uns einfteUen. 2tuffrifd)ung ber Heimat! 3d) richte

bie bringenbe 35itte an alle Stellen, bafür 3U forgen, ba$ bie

Stimmung in ber Heimat gehoben mirb, unb baft ber Solbat in

*) %üv „Stimmung" müfcte es „(Seift" Reiften. (Es ift für bie fragen

ber Dfaicrjsregierung beaeicfynenb, baft fie biefes roidjtigfte Moment nid)t

erörtern. 2)er 93erfaffer.

**) 93on entfdjeibenber 93ebeutung. £)er SSerfaffer.
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Belgien roeiß, er oerteibigt beutfdje (Erbe. SSon manchen Seiten,

fo aus ber 2(rmee ©allroit}, ift uns beridjtet, bafc biefe 5öaffen*

ftil!ftanbsoerf)anblungen feljr böfe folgen fjaben. 3n Belgien

fagert bie ßeute, roas follen tüir uns t)ier nod) fdjlagen, roenn

mir bod) räumen muffen, unb t)or 93erbun l)eißt es, roas nützen

unfere Opfer, roenn bie gran
(
3ofen bod) (Elfaß=ßotl)ringen

friegen. 9Renfd)en mit fd)led)ter Stimmung fönnen mir ntdjt

brauchen, ©in Dioifionsftab fagte mir neulid), fie Ratten irjre

ßeute aus bem Often rrrieber roeggefdjidt, fie feien im 2öeften

nid)t mefyr 3U gebrauchen. Wan mu^ mit bem ©eifte ber Heimat

arbeiten.

Der Kdd)ö!an3ler: Da ©eine (££3etten3 ber (Beneral ßuben=

borff bie grage ber (Stimmung angefdjnitten fyat, fo Ijalte id)

es für notroenbig, an bie brei parlamentarifdjen Staatsfefretäre

bie ^Bitte 3U ridjten, ifyre Sluffaffung über bie Stimmung in

ber Heimat mitguteilen unb fid) über bie 93orfd)läge 3U äußern,

bie man gemadjt rjat.

Staatefefrefät (ötoebet: Die Stimmung im ßanbe ift im

Sommer biefes Saures eine red)t fd)led)te gemefen. 3d) rjabe

mid) bat)on auf einer IReife nad) Sübbeutjdjlanb perfönlid) über=

3eugt. Das rjaben gerabe Urlauber oeranlaßt, bie 3U 5)aufe

allerlei Sd)auergefd)id)ten er3äf)lt fyaben. Viel falfcrje, aber aud)

mandje richtige. Solche Sadjen toerben, je länger ber Slrieg

bauert, um fo fdjroerer empfunben. 3n einer großen 2Irmee

fommt natür(id) mandjes ©eroalttätige in ber *8erjanblung ber

ßeute oor, ba fann nod) oiel gebeffert roerben.

*8or allem bie Verpflegung für 9Jtannfd)aften unb Offi=

3iere. *8efonbers bie Dffeiersl'antuten, ba fann fid) ber Offi=

3ier mit 9
flaf)rungs= unb ©enußmitteln oerfefyen; roenn ber

Solbat fommt, rjeißt es, bas ift ntdjt für bid). 3n gemöljnlidjen

Reiten läßt fid) bas ertragen; aber in fotdjen Reiten wie biefe

ftellt fid) ber ©ebanfe ein: mas muffen mir aushalten, unb tote

leben bie Dffeiere, ßäßt fid) biefer ©egenfafe nid)t befeiligen?

(öenetal Cubenborff: 3d) fte^e burdjaus auf bem Stanb=

punft, ba$ ber Offizier mit ber Iruppe bie gleite ßebensroeife



— 105 -

3U führen tyat. 3d) bin bem SSormurf nachgegangen unb fyabz

burd) ben ©eneralintenbanten feftgeftellt: es gibt nur eine

Kantine, fie oerfauft gleichmäßig an Dffoiere unb 9ftann=

fdjaften. 2lud) im $reis mirb fein Unterfd)ieb gemadjt. ©in

ttnterfcrjieb beftanb: bie l(einen Kantinen ergäben irjre ÜBe*

ftänbe aus ben großen Kantinen. Die großen liefern an bic

fleinen 3U geringerem $reis, bamit bie fleinen nerbienen. 9tun

Ratten einige pdjfte (Stäbe feine Xruppenfantine, fonbern "be-=

3ogen ifyre 93ebürfniffe fogleid) aus ber großen Kantine, unb

3mar 3U bem billigeren $reis. Sobalb \d) bas feftgeftellt fyatte,

fyabt id) es unterfagt unb bie Stabsbetriebe oerantaßt, aus ben

großen Kantinen' 3um gleichen greife roie aus ben fleinen 3U

be3iel)en.

3m Sdjütjengraben effen ja Wann unb Offeier aus ber=

feiben $elbfüd)e. Daß ber Stab ficf) bie Sadjen beffer 3ubereiten

läßt, ift bod) 3U oerfteljen, man roirb uns nid)t 3umuten, aus

ber gelbfücfje 3U effen. 2tber roas red)t unb billig ift, brücfen

mir burd).

Das Sdjlimme ift, es gelten ©erüd)te um, bie einem Gtyre

unb Deputation abfdjneiben fönnen, unb man fann nidjts \)a=

gegen madjen. ©eben Sie mir (£tn3elrjeiten, bann merbe id)

barjintergretfen, aber feien Sie über3eugt, bie 23erl)ältniffe liegen

nid)t fo fraß, roie man behauptet. 3m gan3en ift alles in

Orbnung.

Der Keidjsfatztet: 3d) bitte, nid)t in Details 3U gefjen, ba3u

fefjlt uns bie $e\t. Wie beurteilen bie Ferren Staatsfefretäre

bie Stimmung in Deutfdjlanb in SSerbinbung mit ben tya&
regeln, bie ber S)err ^riegsminifter oorfcrjlägt?

Sfaafefeftefär Sd)ri&emann: 3d) glaube gern, ba^ man
nod) $)unberttaufenbe für bas S)eer mobil machen fann, aber

man täufdjt fid), roenn man glaubt, baß biefe f)unberttaufenbe

bie Stimmung im i)eer oerbeffern mürben. Das (Segenteil ift

meine fefte Über3eugung. Sdjon bie Dauer bes Krieges 3er=

mürbt bas 93olf, unb ba3u bie ©nttäufdjungen. Der U=*8oot-

frieg l)at enttäufd)t, bie tedjnifdje Überlegenheit ber (Segner, ber
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2Ibfalt ber 93unbesgenoffen ober botf) ifjr oollftänbiger 53anfe=

xott, baftu bic ftd) fteigernbe 9tot im Snnern. 9iun tritt bie

Söecrjfelmirfung ein. 2Tus bem #eer fommen bic Urlauber mit

fcrjletfjten (Beftf)id)ten, aus ber Heimat bringen fte fd)led)te Mad)-

richten in bas #eer 3urücf. Diefer 2Iustaufcf) brücft bie

Stimmung. 2ßir mürben uns täufcrjen, menn mir bas befd)önt=

gen mollten. Die Arbeiter fommen meljr unb mebr ba3it, 3U

fagen, lieber ein (Enbe mit Scrjrecfen als ein Scfyrecfen

ofyne (£nbe.

(öenetal £ubenbotff: 2Birb es Euerer (Er^elle^ nid)t ge=

lingen, bie Stimmung in ben Waffen 3U rieben?

Sfaafsfeftefät Sdjeibemann: Das ift eine Kartoffelfrage.

g(eifd) l)aben mir nitf)t mefyr. Kartoffeln fönnen mir nicf)t

liefern, meil uns jeben Sag 4000 2Bagen fehlen, ifiett fjaben

mir überhaupt nid)t mef)r. Die 9tot ift 3U groß, baß man oor

einem oöltigen *Rätfel ftel)t, menn man \\d) fragt, mooon lebt

Berlin 9torb unb mooon lebt Berlin Oft. Solange man biefe

D^ätfel rixd)t löfen fann, ift es ausgefdjloffen, bie Stimmung 3U

beffern. (Es märe eine Unel)rltd)feft erften langes, menn mir

barüber irgenbeinem üftenfcrjen einen Steifet ließen.

Sfaafsfeftefät fjaufemann: 2ßenn mir auf bie Stimmung

abftellen, fo ftellen mir auf einen feljr labilen gaftor ab. Kein

3roeifel ift, bafc bas Parlament ben Appell an bas 33oIf in ber

allerftärfften 2Beife ergeben laffen mirb unb and) eine ftarfe

2Birfung er3ielen fann. 2ßie lange, mieoiel 2ßod)en, mieoiel

£age, rjängt oon bem Verlauf ber nädjften ©reigniffe ab. Die

*8eoölferung ift nämlitf) erft buref) ben fdjarfen Xon ber

2ßilfonnote oor ben gan3en (Ernft ber Sage gefteltt morben.

Daraus ergibt fid) ein großer 2ßiberfprud) ber Stimmung.

Wlan fönnte fie Ijeben, menn unoerferjämte gorberungen, bic

in ber 9tote 3mifcfjen ben Qexkn 3^ lefen finb, beutlicfj f)eroor=

träten. 5ßieoiel Sage Ijaben mir nad) bem *8ebürfnis ber

2trmee nod) frei 3um gurren ber 23erf>anblungen, baoon f)ängt

ber £on ber SSerljanblungen ab.

(öenetal Cubenbotff: Sßenn bie 2(rmee über bie näcrjften
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oier 5Bod)en rjinüberfommt, unb es in ben 2ßinter get)t, fo finb

mir „fein Ijeraus". 2öenn es gelingt, bie Stimmung mctyrenb

biefer Pier 2Bod)en 3U Ijeben, mürbe bas oon aufterorbentlidjem

militärifdjen 2Berte fein. 3d) merbe alles tun, mas id) fann,

um bie Verpflegung ber Heimat 3U beffern. 3d) merbe bas

gleich mit bem ©ifenbar/ndjef befpredjen. 9öte meit es möglid)

ift, überfeine id) rttd)t.

Sfaafefefrefät Scfjeibematui: Der Spange! an 2öagen

mürbe uns neuüd) fel)r embringlid) burd) #errn t)on 2Balboro ftu

(Semüte geführt, (Er fagte babei, fefjr balb mürben mir nid)t

einmal meljr bas Heine Quantum Kartoffeln Ijaben, bas jetjt

nod) verteilt mirb.

(öenetal £ubenbotff: 3d) merbe bas Nötige Deranlaffen*).

T}\$etanjiev v. ßaijer: 3d) felje nid)t fo fd)mar3 mie (Ejr=

3ellen3 Sdjeibemann. Wan mufj ba unterfdjeiben. 3d) erinnere

an bxe Stimmung bes Sommers. Kein ÜIKenfd) rjat ba gesmeifett,

bafc mir fdjlieftlicrj als Sieger aus bem Kriege Ijerausgefjen,

aber ber Krieg mar bem 93oIfe jeljr oerleibet, unb bie Stimmung

mar besljalb fd)led)t. Xrofebem bad)U niemanb baran, bafc

mir 3ugrunbe geljen tonnten.

2lls mir bie erfte 9lote fdjidten, Ijaben fiel) bie fieute ge=

fragt, mas ift los? (£s fdjeint bod) nid)t fo gut 31t fein. 93alb

mürbe bie Stimmung unfidjer. 2lls nun bie smeite $Bilfon=

Wote tarn, ba ift bie Stimmung 3ufammengeflappt, unb man
rjat gefefjen, bafc es uns ans ßeben gerjt, aber aud) dbiefe

Stimmung faltig mieber um: bd ber (Erf'enntnts, bafc mir als

Nation, cor allem aud) mirifdjaftlid), 3ugrunbe gerietet merben

fallen, überlegte fid) jeber: üftüffen mir bas erbulben, ober gibt

es nod) eine 3Jlöglid)feit, bas ab3umenben? 2öenn mir ben

fieuten fagen: (Es gibt nod) eine SOlöglidjfeit, bas ab3umenben,

menn il)r nur burdjfjaltet. 2ßenn il)r aber nid)t nod) ein paar

5öod)en galten fönnt, bann müfct if)r bamit redjnen, ba%

Deutfdjlanb Ijalb unb l)alb aus bem Kreife ber Nationen aus=

geftrierjen mirb. 3l)r müßt mit einer 55elaftung burd) (Entfdjäbi^

*) 9tur foroeit id) Ijelfen konnte. Der 93erfaffcr.
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gungen rechnen, bie uns erbrüden mirb — bann formte man
fie nod) einmal f)od) befommen.

2Benn es gelingt, bie Dlote fo 3U faffen, bag bie 5k=

oölferung bie 6id)erl)eit entnimmt, toir finb ßmar in einer

ferneren ßage, aber mir merfen bie glinte nidjt ins Slorn, —
bann ift nod) nid)t alles oerloren.

(Benerat £ubenbotff : Der 93i3efan3ler l)at mir aus ber

6eele gefprodjen. (Es fragt fid) nur: mie fdjaffen mir's? Da
fann id) nur bie JSitte mieberrjolen: *ßatfen 6ie bas 23olf!

Reiften 6ie es rjod)! Slann bas nid)t 5)err (Ebert tun? (Es

mug gelingen!

13i3eptäfibenf Jticbbctg: ^ebenfalls mug fefyr fdjnell ge=

fyanbelt merben. 3n ber legten. Qeit mar bie Sage fet)r fdjmierig.

2Bir Ijaben bie Oberpräfibenten t)ier oerfammelt gefeljen. Die

fämtlidjen ^aftoren oon Berlin traten 3ufammen. Die $ar=

teien galten graftionsfifeungen — fein ÜJJtenfd) meifc, moran er

ift, unb alle faffen fid) an ben $opf, mie man plö^lid) t>or einer

foldjen ^ataftroprje fteljen fann. 2ßir merben aufgeforbert 3U

fagen: ftellt bie ßage ernft bar, aber nod) nid)t oer3meife(t.

Damit befommt man feine $)od)fttmmung.

(Benerat Cubenbotff: 3n feiner Sßeife.

XH3epräfibeuf ^riebbetg: 3e^t f)ören mir, bafa bie 6adj)e

mefentlid) anbers liegt. Da ftimme id) mit Quellens t)on $arjer

barin überein, baß mir rafd) aus ber -Wote an 2öilfon f)eraus=

l)olen follten, mas herausgeholt merben fann.

Der Reidjsfatztet: (Euer (E£3ellen3 meinen, bafc oier

28od)en guter (Stimmung nötig finb?

Gtenetal Cubenbotff: 2ßenn es meljr finb, ift es mir lieber,

^ebenfalls mirb nad) biefer grift bie ^rife an ber 2Beftfront

3u (Enbe fein, menn mir and) nod) 3urüdgel)en muffen. ÜJJtan

f)at bas fo im ©efüfjl. Die Angriffsfraft bes geinbes mar in

ben legten Sagen nur nod) gering.

Der Keid)ö!an3ler: 2tber innerhalb oon 8 bis 10 Sagen

fommt mieber eine neue 2öelle, mie (Euer Quellens bamats im

©efpräd) mit mir felbft gefagt Ijaben.
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(Senetal £ubenborff: Die fommt. (Ein neuer Angriff ift

bei ber 18. 2lrmee fdjon in (Bang; mie es ba ftefyt, weift id) nid)t.

borgen fommt mieber einer bei ber 5.2lrmee; bas I)ört ntd)t auf.

Der 2teid)sfatztet: ©5 fommt nun barauf an, bafc bie

^ttafcregeln, bie 6ie empfehlen, ben Angriffen einen foldjen

Siegel oorfdjieben, bafa man politifd) mieber frei arbeiten fann.

(Euere (E£3ellen3 miffen, bafj id) bamals nid)t für bie gnebens=

note mar, aber es mürbe mir gefagt, jebe 6tunbe foftete uns

fo unb fo oiele fyunberttaufenb 9Rann unb jeber 2lugenblicf

fönne eine Slataftroprje*) herbeiführen. (Erjellens oon i)infee ift

mein 3eu9e -

(£rjeüen3 oon fjinfje: Das ift fo, (Euere (Srofjfjeraoglicfye

i)of)eit*).

General £ubenbotff: €5 ift aud) Ijeute fo, bafc mir jeben

Xag eingebrütft unb gefd)lagen merben fönnen. 23orgeftern

ift es gut gegangen; es fann aud) fd)(ed)t geljen*).

Der Keid)5fatztet: 2Benn 6ie fagen, ba$ mir nad) oier

2Bod)en beffer fielen, fo fagen bie (Englänber, roenn es nod)

fed)6 2Bod)en bauert, fo rjaben mir nid)t meljr nötig, mit ben

Deutfdjen 3U oerljtfnbeln. ^ebenfalls tut bie (Entente alles, was

fie fann, unl unfere 93erl)anblungen mit*2Büfon in bie ßänge

3u sieben.

Öteneral tubenborff: Die $erl)anblungen in Berlin finb

ber (Entente 3U Orjren gefommen unb fyaben bie 2lngriffsluft

gemaltig errjörjt. 2Iber bas meine id) bod): jebe militärifdje

Stärfung ber gront ftörft aud) bie Stellung (Euerer (Srof3=

l)er3oglid)en #or>ett für ben griebensfdjluft.

Der Kcid)öfati3lct: Das ift ridjtig.

(öcncral Cubenbotff: Ob bie Stärfung red)t3eitig fommt

*) 23on ßataftropfje ift müitärtfdjerfeits nid)t gefprodjen. Waä) ber

2Inttr)ort bes £)errn 0. ^in^e fann id) nur annehmen, baf3 er es getan fjat.

Sie 2Borte, bie id) barauf ertüiberte, fann id) md)t mefjr feftftellen. (sie

geljen.aus bem ^rotofolt ntd)t (jeroor. 23telletd)t gibt bie nad)folgenbe

Entgegnung bes *Reid)sfan3let!5 barüber einen getöiffen 2Iuffd)luf3
;

Sie

(Ergebung überlaffe id) bem ßefer. Der SSerfaffer.
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ober ntd)t, fann td) nid)t fagen. 3d) roteberljole, roas fommt,

fommt red)t3eitig.

Der Keid)ö!an3ler: Wie ftarf ift bas 2Beftf)eer?

Obetff fjeije: Die 2Beftfront z'ätyt jefet 191 Dio:fionen, baoon

4 öfterreicfyer unb 7 aus bem Dftert. 6ie finb feljr oerfcrjieben

an 6tärfe. 28 Dtoifionen fjaben nur SSataillonsftärfen oon un=

gefär;r 200 bis 300 Wann. Die übrigen ftefjen fid) ungefähr

auf 400 bis 500.

(bmexal £ubenbotff: Ratten roir ba oollfräftige Bataillone,

fo roäre bie ßage gerettet.

Der Kcid)öfan3(ct: Durd) bie bisherige 2lu$fprad)e ftnb

bie gragen 1 bis 8, bie roir su ftellen Ratten, erlebigt. 3d)

fomme nun 3ur neunten grage:

2öirb burd) eine ©ntblöfjung ber Oftgebiete bie Öl3uful)r

für fyeex unb Heimat fo in grage geftellt, baft roir 3um oor=

3eitigen griebensfdjluft ober 3ur ©inftellung bes U=*8ootfrieges

ge3roungen roerben?

(öenetal Cubenbotff: Sias roirb ber 5)err ^riegsminifter

beantworten.

ärtegsminiffer $ö)eüd): Diefer $unft ift allerbings oon

größter 58ebeutung. üöenn Rumänien uns nid)t meljr 3ur 23er=

fügung ftefyt, fonnen roir ben Slrieg nod) anbertljalb Monate

roeiter führen. 2ßir Ijaben früher mit 3roei Monaten geregnet;

ba$ l)at fid) aber nid)t beroafjrrjeitet, ba bie Transportmittel ge=

ringer geroorben ftnb unb ber SSerbraud) fid) erfjörjt rjat.

2ßie lange ber U=3Soot!rieg beim Wegfällen ber Ölsufurjr

Rumäniens roeiter geführt roerben fann, roeiß bie #eeres=

oerroaltung nid)t, roeil roir ben 23erbraud) ber ÜJJtarine nidjt

fennen. Die Stffent ber 9Jtarinebel)örben über ben Berbraud)

burcl) automobile finb uns geftern 3ugefommen unb nod) nid)t

oerarbeitet.

(£s ift unbebingt nötig, bafc bie Ölberoirtfdjaftung bei fyeex

unb 3Jlarine gemeinfam erfolgt. 2ßir muffen gemeinfam er=

mögen nid)t nur, roie teilen roir? fonbern aucrj, roie ftreden

roir? I)as ift jefet unftar. 3d) bitte mögltdjft balb, roenn
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irgenb tuntid) fyeute nadjmittag, in 93erl)anblunigen hierüber

cmsutreten. 93ielleid)t roirb and) bie Dberfte Heeresleitung

unb ber 2lbmiralftab bei3U3iefjen fein.

2Bir geljen and) in beßug auf bie %imatroirtfd)aft gan3

bebenflidjen 93erl)ältniffen entgegen. 2ßir finb nur nod) für

wenige ÜUtonate eingebetft. ©eftern ift im 9faid)sroirtfd)aft!5=

amt über bie Srage oerfyanbelt roorben: roie fönnen mir öte

ßeudjtölmittel für bie #eimat ru^en? 3ebe Slürsung roirb

natürlich fefjr bebenflid) fein, benn es gibt faum nod) ©rfaß.

3n Dielen ^Betrieben roirb alfo bie Beleuchtung einfad) aufhören.

2Iber and) hierüber fann xd) nur ein flares SSilb geben

nad) Qftnblicf in bie 23erbraud)63tfferri, 23eftänbe, 3)edungs=

möglidjfeiten unb 6tredung!5mögltd)feiten ber ÜJJtarine.

2(bm!ra( Sdjcer: Bisljer rjat bie Marine iljre Beftänbe

[elbft oerroaltet. (£rfolg: rrjir fönnen ben U=3Soot!rieg nod)

8 üülonate burd)fül)ren, and) oljne rumämfdje Beftänbe.

%btx xd) ftefye nid)t an, einsuräumen, ba$ bie Vorräte

fo oerroaltet roerben muffen, bafc bas 5)eer nid)t eljer 3U (£nbe

ift als bie SUlarine. 5Bir muffen bexbe 3ufammen ben $rieg 3U

einem glüdlidjen (£nbe bringen. 3d) bin gan3 bereit mit3U=

arbeiten, bafj ber eine Seil nid)t ber beatus possidens ift,

roenn es beim anberen fdjon 3U ©nbe gerjt.

Staatefeftefär uon Iftcmn: 3d) bin gan3 berfetben

Meinung. Ob unb roie es 3um $\ele führen fann, befonbere

*Petroleumoorräte für bie 3^ilbeoö(ferung 3U fdjaffen, roeift xd)

nxd)t *Bielleid)t fönnte man etroa 10 0. 5). ber Beftänbe basu

oerroenben; aber barüber fet)lt mir bas Urteil.

Der Beid)$fatztet: 2(ud) xd) roeift nid)t, roie grofc ber 33er=

braud) bes leeres, ber Marine, ber &anbroirtfd)aft im 93er=

rjältnis 3ueinanber ift.

Unfetffaafsfeftefät (Böppctf: 3d) bitte, and) bie 3iD^5

beoölferung in bie *8eroirtfd)aftung ein3ube3iel)en. 10 000 £on=

nen monatlid) fyat man ber beoölferung oerfprodjen; ba& ift

bas Minimum. 2Benn man bie beoölferung im 2ßinter leiblid)

ruf)ig galten roill, muft bas fo bleiben. 2Us man im oorigen
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hinter 12 000 monatlid) gab, lag bie *8eleud)tungstDirtfd)aft

aud) fdjon in ben festen ßügen.

Der Keld)öfati3(cr: 2Bte lange fann bie 2lrmee, bie üfltartne

unb bie Heimat aushalten in bem Moment, mo bie £>toer=

forgung aus Rumänien ausfällt? Die 2lntmort auf biefe grage

mürbe xd) fefyr gern in fünfter Srift fjaben. 2Bann fann \d)

fie befommen?

ätiegsminiffer $d)eüd): 5)eute nachmittag werben bie geft=

ftellungen getroffen.

Der Kcid)6fan3(et: 2öenn man mir fagt: bie 5)eimat

fann nod) ein paar Monate, bas #eer nod) anbertfjalb Monate,

bie Marine nod) atyt Monate ausfommen, fo Ijabe id) fein

*8ilb. Das muß auf ben gleichen Kenner gebraut merben.

3d) mödjte bie (Belegenfyeit benutzen, um an (££3etlen3

©öppert nod) eine grage über bie 2Bid)tigfeit ber Ufraine für

bie SSerforgung 3U richten. 3ft angefidjts ber Sage an ber 2Beft=

front bie meitere SSefefeung ber Ufraine burd) 12 beutfdje Dioi=

fionen burd) bas 33ebürfnis ber beutfdjen 93erforgung 3U red)t=

fertigen?

Tbxietanjlex t>ou Tßaqet: Der #err 6taatsfefretär bes

Shiegsemäfyrungsamts ift foeben eingetroffen.

Der Kdd)öfan3lcr: 3d) bitte ben S)errn Staatsfefretär, bie

grage 3U beantworten.

Sfaaföfeftefät oon Walbow: 2ßenn bie grage fo gefteilt ift,

fann id) fie glatt oerneinen. Wir Ijaben bie ßebens* unb gutter=

mittel ber Ufraine in unferen 2Birtfd)aftsplan nur eingeftellt als

•ftotbefyelf unb 3ur SSerbefferung ber ßage. f)anbelt es fid) aber

barum, ob ber 23er3meiflungsfampf aufgenommen merben muß,

fo fönnen mir aud) auf bie Ufraine oer3id)ten unb toerben bann

oerfudjen burd) ©djmuggel unfere *8eftänbe 3U oermefyren.

(benexal Cubenborff: 3d) metfe nochmals barauf l)in, baß

jefet aus ben Oftgebieten ungefähr eine Million 9ttenfd)en er=

näl)rt mirb, bie mir bann felbft mit oerpflegen müßten.

Sfaatefeftefät uon Walbow: Dann müßte mir 3uoor an=

gegeben toerben, meld)e SSerpflegungsfäfee, meldje Quantitäten

in Srage fommen.
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(öenetal Cubenbotff: 3d) merbe ben ®eneralquartier=

meifter oeranlaffen, bie grage mit 3l)nen einmanbfrei 3U flären.

Uns tyat bas Slriegsernäljrungsamt mieberljolt gejagt, mir

müßten bie llfraine galten. Darüber muß einmanbfrei Sllarljeit

l)errfd)en. 93raud)en mir bie llfraine nid)t, um au leben*), fo

fyanbelt es fid) nur nod) um fo triele Sruppen, um bie ©efafyr

bes 58olfd)emismus oon ben (Bremen 3U galten.

Sfaafsjeftefät oon Walbow: 2Ils id) bie 9totmenbigfeit ber

llfraine bejahte, mar bie Sage eine gans anbere.

(Senetal Cubenborff: 3ßenn mir bte llfraine aufgeben,

fommt unfere S3iel)mirtfd)aft 3um (£rlaf)men. Die grage ift

aber nidjt fo eilig, (Es rollen Xruppen oon Dfterreid) nad)

Rumänien aud) aus ber llfraine. (Es muffen nur grunb=

fäfelid) flare (Bnifdjlüffe gefaßt merben,

Hntetffaatefefrefät (Böpperf: ©in ^ommiffär aus Sliem,

ben id) oor einer 6tunbe gefprodjen tjabe, beftätigte mir, ba$

eine Hoffnung, größere ÜJJlengen (Betreibe in biefem Sßinter aus

ber llfraine f)eraus3ubefommen, nid)t beftefyt. 2ütd) bie greife

merben bas oerfyinbern**).

2lud) bie URenge ber anberen Lebensmittel ift nid)t fo groß,

baß fie für bie (Ernährung bes beutfdjen SSolfes mefentüd) in

58etrad)t fäme. Dagegen Ijerrfdjt bie überaeugung, ba^ß bas

3urücf3iel)en ber beutfdjen Xruppen fofort bas aufflammen

bes SBolfdjemismus mit allen feinen folgen nad) fid) 3iefyen

mürbe. Der ^riftallifationspunft für eine 23erul)igung ber

ruffifd)en ©ärung mürbe oerfdjmtnben, gan3 9tußlanb märe

bem SSolfdjemismus ausgeliefert, unfere 2lnfnüpfungen in

©übrußlanb 3erriffen. Das muß bod) aud) ermogen merben.

Der Retcf)stan3(er: Das 2lusmärttge 2lmt l)at (Schritte

getan, um uns ^Rumänien 3U fidjern, aber es ift möglid), ba^

Rumänien oorsieljt, unfere Serfdjmetterung ab3umarten. 2ßill

man Rumänien im Notfall 3mingen?

*) 2Utd) Öftcrreid) fam in 23etrad)t. £)er 23erfaffer.

**) hierin aetgt fid) unfere roenig ätDetfmäfcige 9ßol\üt in ber U!raine.

Der Sßerfaffcr.

Entgegnung auf bas amtliche SBetfjbuä). S)e]t 3. 8
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(öeneral tubenborff: 9Kit bem 2lusmärtigen 2tmt tyaben

mir bie ©efat)r erfannt unb ifjre Teilung erörtert. 2tm

10. (September fdjlugen mir oor, IRumänien gemeinfam mit

Öfterreid) 3U 3mingen. Öfterreid) mollte nid)t. 2ln fid) fjatten

mir genug Xruppen, einige fommen langfam aus Ungarn

tjeran, ba3u 3mei Dhrifionen Öfterreidjer unb eine $aoallerie=

bitrifion aus ber Ufraine, bie ©eneral oon 2lr3 t)erange3ogen

\)at. Die rumänifdje 2trmee allein mirb nid)t losfd)lagen, nur

menn (Fntentetruppen in größerer ftatyi 3U tyx ftofeen. 6old)e

Xruppenbemegungen finb jefet im (Bange, ©ine mirb jefet über

9ttfd) in *Rid)tung auf SBelgrab angefefet, eine anbere, mie es

fdjeint, über bie *Jttari33a=*ntünbung gegen Slonftantinopel.

©omeit xd) bie ßage nad) bm eingegangenen 9tad)rtd)ten über=

f)aupt einfdjäfeen fann, ift für bie nädjfte 2Bod)e nichts 3U be=

forgen.

Der Reid)sfan3(er: 3d) bitte bas ^tusmärttge 2lmt fid)

ba3u 3U äugern.

Sfaafsjefrefät Solf: 3d) bin nid)t orientiert.

(ötaf Roebern: Slann bie Donaufront forciert merben?

(öenetal £ubenbotff: 2Benn Slonftantinopel fällt, fommt

bie englifdje glotte ins 6d)mar3e ÜDieer unb bann ift Rumänien

nid)t 3U galten. (£5 ift aber bod) oom 2lusmärtigen 2lmt alles

getan, um Rumänien bei ber 6tange 3U galten.

Hnfetffaafefeftefät oon Sfumm: 6obalb bie Entente mili=

tärifd) an Rumänien fyeranfommt, fönnen mir es nidjt mel)r

galten.

(öcncral £ubenbotff: Das ift aud) meine 2tnfid)t.

Der Reidjsfengtet: 3d) fomme nun 3U einer meiteren

grage: 2ßie ftet)t es mit ben 9tefert)en ber Qmtente?

Obctff £>etje: Vorige 2ßod)e Ratten bie gran3ofen 40, bie

©nglänber 25, bie 2Jmerifaner 18, bie Italiener 1, ba3U fommen
nod) *ßortugiefen, *ßoten unb anbere ^ilfstruppen, im gansen

87 Dioifionen *Refert>en oon ber (Befamtftärle oon 220 Dit>i=

fionen.
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(Senetal Cubenbotff: 2Bir fjaben 191 Dioiftonen an ber

2Beftfront, bte 3a^eK ber Dunfionen finb alfo nicrjt einmal fo

feljr t)erfd)ieben, mof)l aber bie Starten. Die fran3Öfifcf)e Dmi=

fion ift and) nur fcfymacf), nicrjt mefentlicrj rjöfyer tüte unfere, bie

englifdje ift ftärfer unb bie 40 amerifanifcrjen finb recrjt ftarf.

Die Überlegenheit an 9ftenfcrjen, über bie bie Qmtente gegen

uns oerfügt, brütft ficrj alfo in ben 3a^e^ ber Ditrifionen nicrjt

fjinreicrjenb aus.

Der Heid>6fan3(cr: Die elfte grage lautet: 2ßie lange ift

nod) mit ©rofcangriffen an ber 5ßeftfront 3U recfjnen?

(öcncrat £ubenbotff: Das fann meiter gerjen, fann aber

and) aufhören, icrj metfc es nicrjt.

Der Keid)ö!an3(ct: 58efterjt bie 2Barjrfcrjetnltd)feit einer

Überführung meiterer Italiener an -bte 2ßeftfront?

(öenetal Cübenbotff: Die 3Jtöglicrjfeit, aber nicrjt bie 2Barjr=

fcrjeinlicrjfeit. Die Slriegsmübigfeit in Italien ift fei) r groft.

(ötaf Koebetn: 3ft ein Angriff ber Italiener über

Dfterreicrj gegen Deutfcrjlanb ausgefcrjloffen?

(öenetal Cubenbotff: ^rjrjfifcrj unmöglicrj ift er nicrjt; fie

formen burcrj Xirof, aber mir brauchen jet$t nicrjt bamit 3U

rechnen. 6onft matfjen mir uns nod) mefjr 21ngft, als mir fajon

rjaben. 2Benn Italiener gegen Deutfcrje fechten, fo mirb.bas

morjl nur an ber 5öeftfront gefcrjerjen.

Der Hcid)$!aii3(cr: S^üffen mir eine neue Oftfront bilben?

(öenetal Cubenbotff: 3n Serbien fterjen brei Dioifionen

unb 3mei öfterreidjifdje, ba3u finb bie Xruppen aus ber Ufraine

an bie Donau gefommen. 21ugenbütflicrj ift feine ©efarjr. %lad)

ad)t Sagen fann es anbers fein.

Der Krid>sfati3tet: 3d) benfe an bie Oftfront gegen

IRuftlanb.

General Cubenbotff: ©eneral ^offmann meint, eine

fampffäl)ige Üruppe mirb uns ba mcrjt mel)r gegenübertreten;

aber mir muffen bie ©re^en fperren unb uns gegen Rauben

mehren. SSielletcrjt fdjmittt nun, menn mir bie Ufraine räumen,
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ben ^Bolfdjetotfen ber ^omm, fo bafc fie uns ben Slrieg erflären.

2lber an eine fampffäfyige 9^lote 2trmee glaube id) nid)t.

Der Hcid)öfan3(er: Die 6perre ift aber nid)t btd)t, es

fommen bod) 5)unberte burd).

(Senetal £)offmann: 3a, mit unb ofjne *ßaf3, mit richtigem

unb faifdjem.

Der Re!d)sfatztet: 2lber ein militärifdjer Durd)brud) ift

md)t 3U befürchten?

(ßeneval £ubenbotff: 9tein, militärifd) glaube xd) nid)t

baran.

Der Rcid)öfan3tet: ©ine weitere grage: 2Bieotei 2tmeri=

faner fommen monattid) nad) granfreid)?

Obctff £>et)e: 9tad) bm Durd)fd)nitt ber lefeten Monate

250 000.

(öeneral Cubenbotff: 3m 2tpril, Wlax unb 3uni toaren es

350 000.

Der Heid)stati3(er: $)at tyre 3al)l feitbem md)t mei)r 3U=

genommen?

Oberff #et)e: 3m Anfang bes Saures mar bie 3at)t otei

geringer, ettoa 85 000 monatlid), bann !am ber ftarfe 2Iufftieg

bis 3um #od)fommer, feitbem finb es jebenfalls nid)t meljr

gemorben.

Der Bcidjsfanjtct: 2Bie groft mirb bie 6törfe bes ameri=

fanifdjen leeres im nädjften grülijafjr fein?

Oberff £)et)e: Die amerifanifdje Heeresleitung berechnet

bie £ruppen3al)l jefet auf 1 200 000, für bas näd)fte grüijjatyr

redjnen fie mit 2 300 000 Kämpfern.

Der Hdd)ö!an3fet: Unb ift bas entfpredjenbe Material ba^

Obctff fyeye: 3a, menn es fo meiter gel)t mie bisher,

fann man bamit rechnen. Die 2lmerifaner finb in ifjren 2ln=

gaben immer mafyr gemefen.

Der Rrid)sfan3let: 2tuf rote l)od) barf man bie gront=

ftärfe ber geinbe im 5Beften jefet fd)äfeen?

Oberff £>et)e: 35ei ben g^ön3ofen ift fie ftarf oerringert,

bei ben ©nglänbern toirb fie fid) auf berfelben 5)öi)e galten, roeii
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fie vorläufig nod) (£rfa£truppen einftellen formen, bei ben

2tmertfanern mtrb fie fid) oermefyren.

General Cubenborff: Die (£rfat$frage ift fefyr fdjmer 3U

beurteilen.

Voriges 3af)r Ratten bie englifcfyen Dunfionen nod) 12 3Sa=

taillone, tyeute nur nod) 9. (£s fyängt fefyr baoon ab, mie bie

mirtfd)aftlid)en Sntereffen liegen. Wad) ber 9iieberlage im

Wax% mußte 3um 23eifpiel (Englanb bie ^oljlenarbeiter ein=

3iefjen; $kl)t es jefet megen ber Eofytennot bie ßeute ttrieber

heraus, fo fc^mäc^t bas natürlich bie gront. %nd) politifdje

Momente fpielen mit; bis jefet tonnen fie bie Srlänber nid)t

einftellen, bas 2BeI)rgefefe gef)t ha 3unäd)ft nid)t burd).

Der Reidjsfan^ter: 2tlfo mir tonnen bis nädjftes grüf)jaf)r

600000 bis 700000 Sttann (Erfafe aufteilen, bie geinbe 1 100000

Wann, menn xd) nur bie Stmerifaner berechne; ba3u fommen
bann trielletdjt bie Staliener. 3Birb fid) alfo gutn grüfjjafyr

unfere ßage oerfd)Ied)tern ober oerbeffern?

(fteneval tubenbotff: Wad) ben Sohlen ift es feine 23er=

fd)led)terung. 2tber basu fommt bie.^iüdmirfung ber Räumung
auf unfere mirtfdjaftlidje ßage; menn mir 3urüdgef)en, mirb bie

ßage unferer Slriegsinbuftrie im f)öd)ften Silage oerfd)led)tert.

Das fonnte man ja immer Dorausfefyen, ba$ menn mir aus

bem Kriege mit unferen jetzigen (Bremen fjerausfommen, mir

militärpolitifd) unb inbuftriell triel fd)led)ter ftefjen als früher.

Das mirb fid) and) jet$t bei einer Räumung 3eigen.

Der Reidjsfatztet: (£uere (££3etlen3 fjaben bis jefet nur

bie Sohlen ber üftenfdjen ermähnt, aber es ift and) bas Material

3U bebenfen: gtugseuge, Xanfs unb anberes.

(öenetat £ttbenbotff: Die glieger ber beiben #eere oer=

galten fid) fdjon jefet mie 1:3. Xrofebem ift bie Überlegenheit

bei uns. Die Angaben über geinboerlufte, bie mir madjen,

bleiben meit hinter ber 5ßirflid)feit 3urüd, mie mir fpöter oft

an ben feinblidjen 9tad)rid)ten feftftellen fönnen. 2ttles bas

fdjredt mid) nidjt.
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Der Keidjsfengtet : Unb bie Xanfs nädjftes $rüf)jal)r?

(öenetal Cubenbotff: 3d) f)offe, baß menn unferc 3n=

fanterie mieber 31t Gräften fommt, and) ber Xanffdjreden, ber

fdjon einmal übermunben mar unb mtebergefommen ift, nod)=

mals übermunben mtrb. (Er fam mit aller JRraft mieber am
8. 2tuguft burd) ben Diebel unb mer meiß mas fonft. 3ft aber

bie Stimmung ber Xruppen mieberfjergeftellt, fo madjen fid)

Seile oon ilinen, fo bie Sägerbataillone unb bie ©arbefdjüfeen,

gerabesu einen Sport baraus, bie Xanfs abjufdjiegen. (Es

(odt and) aus materiellen ©rünben, benn in ben Xanfs gibt

es immer gute Verpflegung. 2ßir fonnten nur nid)t Schritt

galten in bem 23au oon Xante, meil mir suerft ßaftautos

bauen mußten; aber bis näd)ftes grül)jaf)r merben mir barin

meiter fein.

(ötaf Hoebetn: 3d) neljme an, ha% menn mir eine gemiffe

*Rul)epaufe f)aben, bie ßage fid) beffert, ober ift bas Urteil bes

©eneral ßubenborff and) bann gültig, menn mir in ben nödjften

3mei bis brei Monaten fämpfenb oon unferer ßinie auf ber

2ßeftfront surüdgeljen muffen?

Ötenetal Cubenbotff: Das fommt auf bas Xempo an;

jeber JHüdßug foftet um fo meljr (Befangene unb Material, je

rafdjer er oor fid) gel)t. 33ei bem langfamen 3urüdgel)en ber

3., 1., 7. unb 18. 2frmee finb fo gut mie feine (Einbußen an

DJlenfdjen unb Material gemefen; menn mir aber ausmeidjen

muffen, mie bei ber 17. unb 2. 2lrmee, bann ift es eine er=

f)eblid)e Scfymädjung. 2Bir oerfürsen uns außerorbentlid), aber

bie ßebensbebingungen ber 2Irmee, bas, mas fie jum ^anbeln

braudjt, Munition unb fo meiter, bas mirb erfjebltd) oer=

fd)ted)tert, meil mir unfer Snbuftriegebiet ben feinblidjen

gliegern ausfegen.

Sollten bie 2öaffenftillftanbsoerf)anblungen fommen, fo

bebentet fdjon bie Sufage ber Räumung an fid) eine mefentlidje

93erfd)limmerung ber militärifdjen ßage.

ätiegsminiffet Sdjciid): Daß bie 3u*üdfüf)rung bes leeres

auf ben heimatlichen Stoben eine außerorbentltdje Sd)mäd)ung
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bes leeres bebeutet, ift 3U3ugeben, ntdjt nur wegen ber geringe^

ren SCRögIid)feit ber S)erftellung alles beffen, mas bas S)eer 3um

^arnpf nötig fjat, fonbern and) im #inblid auf bie (Stimmung

unb ben ©erhalt ber Xruppe. ©ine enge SSerbvnbung mit ber

#eimatbet)ölferung, bie niebergebrüdt ift bnxd) -bie ftade 33e=

legung, brüdt and) bas #eer nieber. (£s mürben an ber ganßen

(Brense biefelben SSebingungen eintreten, mie jet$t im GBIfaß unb

nod) fd)ted)tere*). 2(ud) bie ßebensf)altung ber 5Set)öt!erung

felbft mürbe fefyr tyerabgebrüdt.

2(bmital 5d)ccr: 3d) fyabe fd)on geftern gemelbet, mie ber

6tanb bei ber 9Jtarine ift, muß aber mol)[ and) t)ier ein 3Mlb

üon ben SSerrjältniffen ber glotte geben, meil es barauf an=

rommt, ob man ben 2öaffenftiIIftanb unter ben 93ebingungen

bekommen foll, bie 2ßiIfon ftettt.

3n ben beiben legten Sauren fyat fid) bie giotte nur in

ben Dienft bes U=23ootfrieges geftellt unb fid) babei oöllig ge=

fed)tsbereit gehalten. 2ßenn uns bie 2Irbeiten)erf)ältniffe oer=

beffert merben, rönnen mir ben 55au ber ilnterfeeboote auf

bas Doppelte, ja Dreifache err)ör)en. 9iun gefyt bie gorberung

2öüfons bafjin, ba% mir ben U=*8ootffteg einftellen follen. 5öenn

mir bem nadjgeben, mürbe ein gan3 erhebliches Drudmittel

preisgegeben unb eine ©egenleiftung für bie 2Innat)me bes

2öaffenftillftanbs bei ber jefeigen Stellung. Denn ba ift bod) bie

Sage fo, ba$ bas #eer ftanbfyalten fgnn. Deshalb brauchen mir

auf bie 3meite 2Biifonfd)e 93ebingung nicrjt ein3ugerjen.

Der Kriegsfällen Damals fpracrjen (£uere Teilens oon

40 000 Arbeitern, bie nötig mären, können (Sie bie befommen,

menn ber Slriegsminifter 600 000 9Jtann aufbietet? ,

2ibmita( Sd)cct: 3Ms 3um 1. Desember brauchen mir nur

15 000 bis 16 000 Wann.

Der Reid)sfatztet: Unb bis mann brauchen (Sie bie 40 000?

Sibmital Sdjeet: (Brft bis in ben (Sommer. 2ßir fönnen

*) Siefe *8ebingungen fjat granfretd) oier 3al)re ertragen, für *Ru=

mänien unb ©erbten lagen bie 23erf)ältniffe nod) ungünftiger. Der

SSerfaffer.
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fdjon mit ben erften 16 000 Wann tue monatliche 21blauf5tffer

von 10 auf 16 fteigern.

Der Kdd)öfati3lct: 2Ils lefetes 2Bort möchte id) mir folgenbe

Srage erlauben:

2ßenn alle üütaftnafjmen getroffen merben, bie (Euere ©£=

3eIIen3 oorgefdjlagen fyaben, menn bie Sront für bie näcfyften

DJlonate fyält, ftnb bann (Euere ©^etlens ber 3Infd)auung, bafc

mir bann im ßaufe bes nädjften Saures eine Gage gefdjaffen

fyabm merben, bie beffer ift als bie, in ber mir uns augenblidtid)

befinben?

2Bir muffen uns barüber flar fein, ba$ jebe ^raftanftren*

gung, bie mir jefet madjen, unb bie fid) nidjt am (Enbe bejaht

mad)t, eine Slraftt)erfd)menbung bebeutet unb eine ßage fdjaffen

mürbe, beren SSerantmortung mir tragen, unb ber mir feft ins

2Iuge fefyen muffen, können mir im nädjften 3af)re ben Slrieg

unter befferen SSebingungen beenben als jefet?

(Benetat Cubenbotff: 3ebe ^raftanftrengung, bie mir

augenbtidtid) madjen, nerbeffert unfere ßage.

2Cbmlrat Sd)eer: 9ttan ftefyt mof)l allgemein unter bem (Em=

brud, ba$ ber ftelnb ben TJ=*8ootfrieg fefjr erfjeblid) fpürt,

namentlich) Stauen. Das mirb fid) in nädjfter 3ett nod) fteigern,

befonbers aud) gegenüber 2tmerifa. 5ßenn mir aber Me 23e=

bingungen annehmen, bie uns geftetlt morben finb, geben mir

alles aus ber #anb.

Der 2teid)sfengtet: Das ift feine 2tntmort auf bie grage,

bie id) gefteöt f)abe: Sterben mir ben ^rieg unter befferen 95e=

bingungen beenben, menn mir ben 2Bünfd)en ber Oberften

Heeresleitung nachgeben? (Es fjanbelt fid) jefet nod) nidjt um
bie SSeantmortung ber 9tote 5öiIfons.

2(bmital Sdjeet: Unfere ßage mirb fid) beffern, meü bie ber

©egner fid) oerfd)led)tern mirb. Deshalb wollen ja bie

(Segner gerabe in biefem #erbft fertig merben.

(ötaf Hoebetn: (Es ift fdjon fo oft gefagt morben, ba$ fid)

bie ßebensfyaltung unferer geinbe oerfd)Ied)tert f)at, aber mir
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fyabm menig baoon gemerft, bafc bas ben $rieg beeinflußt l)at.

Wirb bas jefet fo oiel anbers fein? 2Birb babei berütffid)tigt,

bafc für uns bie flanbriftfje Slüfte tücgfällt, ba$ Öfterreitf) jefet

3um ^rieben fommt, unb mir barmt bie U=93ootsbafis im bittet*

meer oerlieren? Slann bie 6teigerung ber U=23ootser3eugung

bas ausgleichen?

2(bmirat Sd)eer: Der Ausfall ber beiben U*93ootsbafen in

glanbern unb im ÜJttittelmeer tyat auf unferen U=23ootfrieg natf)

meiner Sluffaffung unb ber meiner Mitarbeiter feinen (Einfluß.

3m ©egenteil, je meljr mir uns auf bie Umgebung ber 25ri=

tifdjen Snfeln fongentrieren, befto mirffamer ift ber Sfrieg.

23isl)er fjaben mir, menn aud) nur unter, großen 2lnftrengungen,

bie gafyrt nad) (Engtanb offen gehalten.

3d) fann freilief) nid)t fagen, in ber unb ber &\t ift ber

©egner 3ufammengebrotf)en. (Es fommt barauf an, bie SQßir*

fungen, bie fd)on oorliegen, 3U oerftärfen unb ben (Segner

bauernb unter Drucf 3U galten, bann mirb \\d) bie politifcfye

SBtrfung fcfyon bemerfbar machen.

(Btaf Koebern: Wan fjat ber ÜJttarineleitung, gemiß

mißoerftänblicf), nacfygefagt, baß fie beftimmte ,3ufagen megen

ber SBirfung bes U=$ootfrieges gemalt fyabe, aber eine 3u=

fage ift ficfyer gemacht morben, nämlid) barüber, ba^ man
bie 3ufufyr amerifanifdjer Xruppen oertjinbern fönne. (Se=

rabe biefe 3uf
a9^ ift nid)t gehalten morben. Der bamalige

6taatsfefretär bes 9tetd)smarineamts beantwortete bie Srage

banad) ungefähr baljin: bie amerifanifd)en Xruppen follen nur

fommen, fie bilben millfommene 2lngrtffspunfte für uns. Das

fjat fid) bod) als burdjaus irrtümlid) ermiefen.

Sinb bann bie (Einmirfungen auf bie engtifdje 2Birtf(i)aft

noef) fo t)od) 3U bemerten? Sobalb bie 2tmerifaner fitf) ent=

fließen ftatt 250 000 Sttann, nur nod) 150 000 monatlich ju

frfjicfen, mirb bie Sßerforgung (Englanbs ertjeblitf) erleichtert.

(Es muß ba eine Fehlerquelle liegen, ßiegt fie t>ielleid)t barin,

ba^ bas Xempo bes amerifanifd)en Schiffsbaus unterfcfyäfet

morben ift?
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2Jbmira( Sd)eer: 3d) fenne bie (Erflärung bes <5taatsfefre=

tärs nur aus ben 3eitungen. 3d) meifc nur, bag er bte ameri=

fanifdjen Gruppen nid)t fyocfy eingefeuert 'Jjat, mafjrfet) einlief),

meil er iljre Unterhaltung auf fransöfifdjem 95oben für fdjtüteng

anfaf). Wan fann bte U=23oote ntd)t nur auf Xransportfcfyiffe

anfefeen, fte muffen tfyre Xorpebos ba brausen, mo fie ben

metften (Schiffsraum t)erntd)ten.

(Der 9teiel)sfan3ler übergibt ben 93orftfe an ben 23i3e=

fansler.)

Ui3c!an3(er oon JJaget: Der Gunbrutf ber mtlttärtftfjen

ßage tft bod) Ijeute tuefentltd) günfttger als 3U Anfang bes

Monats, ßiegen bte ©rünbe bafür auf mtütärtfdjem ©ebiet?

<8metal £ubenbotff: %n ber gront tft es ber ntd)t ge=

(ungene Angriff bes $einbes t)on geftern unb üorgeftern. Der

geinb l)at ntd)t orbentltd) angebiffen. fyätte er alles getan,

mas er tonnte, fo mären mir gefd)lagen morben. 2In biefer

©teile f)at ftcf) bte Ä'ampffraft ber (Entente ri\d)t auf ber £)öf)e

ge3etgt tüte bisher.

Da3u fommt, baft bte ?lmerifaner ftarfe ©rippe Ijaben.

2Werbtngs fängt fte and) bei uns an 3U graffieren unb 3mar in

einer fefyr böfen gorm. llnfere Xruppe ift mübe unb ber

mübe 9ftenftf) erliegt ber Seurfje leichter als ber frifdje.

(Der 9tei(i)sfan3ler übernimmt ben 93orfit$ mieber.)

Der Hrid)!5fan3tet: Die ßage ift alfo nirfjt mefjr biefelbe

mie fie am 5. Oftober mar, als mir oeranlaftt mürben, ben

griebensfcfyrttt bei 2Bilfon 3U tun*).

(Benetal Cubenbotff: 3d) fjabe ben (Einbrutf, efye mir burd)

biefe ^Jlote *8ebingungen auf uns nehmen, bie 3U fjart finb,

müßten mir bem geinbe fagen: erfämpft md) folefye 55c=

bingungen.

*) 4)ier brütft ftcf) bat, uoliftänbige SSerfennen ber ßage feitens bes

*Reid)sfan3lers aus. (£s tjanbelt fid) je^t bod) barum, ob bas beutfdje

33ot! ben (Enbfampf um fieben unb Xob führen tnollte. 3cf) ging besfjalb

auf feine 25el)auptung nitf)t ein, fonbern gleid) auf ben Slern ber $rage.
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Der Hricf)sfan3tet: Unb roenn er fie erfampfi l)at, roirb

er uns bann mcrjt nod) fd)led)tere ftellen?

(Beneral £ubettbotff: Schlechtere gibt es nid)t!

©er Kcid)öfati3(cr: ja, fie brechen in Deutfdjlanb ein

unb oerroüften bas ßanb.

(öeneraf Cubetiborff: 60 roeit finb mir nodj nid)t*).

©raf Hocbern: (£s ift bisher nur oon Sieg ober ^ieberlage

gefprodjen roorben. (Es gibt nod) eine britte 9Jlöglid)feit: roir

gefyen langfam 3urüd. Das ift bas *ffiaf)rfd)einlid)fte, roenn roir

einen Durdjbrud) ber geinbe nidjt 3U befürchten Ijaben. 3d)

Ijalte aud) nidjt für roal)rfd)einlid), bafc roir bie geinbe 3urücf=

roerfen. Alfo angenommen mir gefyen 3urüd, roir füllen auf,

unfere 2Biberftanbsfraft roirb geftärft: roirb bann Amerifa

oeranlaßt, uns beffere *Bebingungen 3U ftellen? Amerifa roetft,*

ba$ roir unfere legten D^eferoen oerbraudjen; es roirb feine Qext

abwarten.

(öenetal tubenbotff: 2öie fieljt es benn in ben anberen

ßönbern aus? 3d) Ijabe eine Agentenmelbung, baß in (Bnglanb

unb $ranfreid) ernfte &efürd)tung£n auftreten, ber Slrieg

fonnte ben Wonat Überbauern, Deutfdjlanb roirb bie (Entente

nod) auf feinblidjem ^Boben 3um (Btefyen bringen. Die $urd)t

oor einem Umfdjlag ber ßage ift bort fefyr groft.

Sfaafsfrfrefär 5o(f: 3d) l)abe ben *fteid)sfan3ler oerant=

roortlid) 3U beraten, roie bie 9tote, bie roir an 2Bitfon 3U richten

r/aben, nad) Xon unb 3nf)alt 3U fäffen ift. gür biefe Aufgabe

bin id) burd) bie Ausführungen ocn Quellens fiubenborff nidjt

roefentlid) beffer oorbereitet als oorljer.

3u Anfang biefes ÜDlonats ift bie politifdje ßeitung bes

Dteidjs oon ber Oberften Heeresleitung gebrängt roorben, bie

(Begner um 2Baffenftillftanb 3U bitten unb ^rieben oor3u=

*) ^icr meint bas Sßeifcbud), id) meidje aus, nad)bem id) am 9. flar

geäufjert tjatte, mir merben bie ®rert3e galten, Sfann man benn nidjt

erfefyen, bafc id) bei ber (Bi^ung mit meinem i)er3en mar unb mirflid)

nidjt jebes Sßort nur rein troden beantmorten !onnte. (Es ging um bas

$)öd)fte, mas mir Ratten (fiefye Seite 50 biefes Hefts). £>er 33erfaffer.



— 124 —

fdjlagen. (Segen ben 2öillen unb gegen bie 21uffaffung bes

#errn 9teid)sfan3lers l)at er fid) entfalteten muffen, biefen

6d)ritt mit fetner 33erantmortlicf)feit 3U becfen. 5)ann fam bte

(Segenfrage, unb and) bamals ift an ber 2tuffaffung feftgetjalten

morben, ba$ in unferer 2tntmort an ben t)on uns oorgefdjlagenen

SSebingungen einfad) feftsutjalten fei. 3efet ift bie 2lntmort

2Btlfons gekommen, bie uns oor fernere (£ntfd)lüffe fteltt, unb

fofort änbert fid) bas *Biib, fo ba$ mir bie ßage nod) galten

fönnen, ja, ba$, menn mir bie nädjften t)ier 2öod)en über*

bauern, mir fogar triel beffer baftetjen als bisher.

Davor ftelje id) mie t)or einem 9tätfel. 2Bas ift ber mirf=

lidje (Srunb, mesfjalb jefet get)t, mas Dörfer für unmöglid) er=

frört morben mar*)?

(Beneval tubenbotff: 3d) tjabe immer ben Sttenfdjenmangel

als basmtdjtigftebargeftetlt**). #eute t)öre id), baft ber Mangel

nidjt fo groft ift, mie id) angenommen tjatte. #eute I)öre id),

bafc id) in abfefybarer 3eit 600 000 ÜXJtann befommen !ann.

2Besl)alb id) fie nid)t früher befommen fonnte, barüber mitl id)

nid)t fpredjen. $anu id) fie jefet befommen, fo l)ört bie 23er=

einfamung ber 2trmee auf. ürofe ber unglüdlidjen (Ereigniffe

an ber gront änbert fid) bie ßage, meil 3ugleid) bie ^ampffraft

bes $einbes nadjläßt.

%laä) mie t>or glaube id), ba$ mir bie 2ßaffenftillftanbs=

oertjanblungen, menn es irgenb get)t, erreichen muffen. 21ber

nur foldje 2öaffenftillftanbsoerl)!anblungen bürfen mir an*

nehmen, bie eine geregelte Räumung bes ßanbes geftatten, alfo

minbeftens 3mei bis brei üütonate grift. Itnb bann bürften mir

feine SSebingungen auf uns nehmen, bie eine 2Bieberaufnat)me

ber f^einbfeligfeiten unmöglid) erfdjeinen laffen. 2)af$ bies bie

*) 3cf) fjatte ben ©ebanfen bes Staatsfefretärs, bafe bie Oberfte

Heeresleitung bte 23erantmortung nerfcrjieben motlte, nid)t oerftanben, meil

mir uon feinen 2lusfpracf)en am 16. feine SMbung gemacht mar. Heute

erft fel>e itf) flar (fiefje Seite 15 biefes i)eftö). 2)er S&rfaffer.

**) 3n 23erbinbung mit bem geiftigen antrieb, über ben in ber Si&ung
bereits gefprocfyen mar. 2)er 23erfaffer.
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2tbftcf)t ift, mufc man aber nad) ber 9tote annehmen. 2)te 55e=

bingungen fotlen uns auger ®efed)t fefeen. $eoor mir uns

auf weiteres einlaffen, muß ber geinb einmal fagen, mas benn

eigentlid) feine Vebingungen finb.

9ttd)t fur3erl)anb mit 2ßi(fon abbrechen! 3m ©egenteil:

„6agt bod) mal, mas follen mir eigentlich) tun? 2ßenn bu

etwas gegen unfere nationale ©Ijre oerlangft, uns fampfunfäfjig

machen millft, bann Ijeiftt es allerbings: nein!''

Damit t)erlaffe id) ben bisherigen Voben nidjt. 3d) bitte

nur, bie SJtafcnafjme, bie ber Slriegsminifter oorgefdjlagen \)dt,

rafd) burd)3ufül)ren.

Sfaafsfefrefär Solf: Diefe Sntafcnafjme mar bod) aud)

bamals fdjon in 2lusfid)t genommen.

(öenetal £ubenbotff: 6eit bem 2lprit mb tuet länger nod)

fämpfe id) um ÜUlenfdjen. 6ie finb mir nidjt gegeben morben.

(£s ift bod) eine Xatfadje, ba$ mir 70 000 ÜUtann monatlid) 3U

menig befommen. #ört biefes Defi3tt auf, unb bie Stampffraft

bes geinbes läßt nad), fo braucht man md)t alle SSebingungen

ansunefjmen.

Der Heidjsfanslet: könnte fid) bie beutfdje Oberfte #eeres=

leitung mit ber amerifanifd)en bireft in -SSerbinbung fefeen?

General Cubenbotff: Die amerifanifdje Ijat nidjt bie

güfirung, fonbern god). 3ft es nidjt beffer, sunädjft nodj

einmal bie Regierung 3U fragen?

ätiegsminiffet Sc^cädj: god) 3U fragen ift es nod) nidjt

3eit. Das märe ein (Eingeftänbms ber üftieberlage.

(öenetal Cubenbotff: 3d) möd)te nod) einige für bie $lrieg*

füfjrung midjtige fünfte oorbringen:

1. Das ©eneralgouoemement Belgien muß Etappen*

gebiet merben. Das 2tbgren3en ber ,3uftänbigfeiten ift aller*

bings fdjmterig. (£s ift fo gebadjt, ba$ bas (Beneralgouoerne*

ment mögtidjft bie innere SSermaltung, bie SSeaiefyungen 3ur

^irdje unb fo meiter behält, aber bie Verpflichtungen, bie mir

eingegangen finb, als mir bie 23erpflegungsfommiffion sultefcen,

merben mir nidjt metyr einhalten tonnen. 2Bir muffen ^jrlid)
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fein itnb ben Stellen fünbigen, benen mir bamafs bie $ufage

gegeben fyaben. 2Bie foll mit ifjnen bie Gnnquartierungslaft in

ßmffang gebraut werben? 2Bir muffen ttjnen fagen: Sdjtdt

je£t feine Verpflegung meljr ins ßanb. Das wirb in Belgien

gan3 gut wirfen. 3n Xournai wollte bie Veoölterung fd)on

nid)t weggefjen, weil fie fagten, jefet fommt ber griebe. Der

(Sebanfe barf aber nidjt Ijod^ommen: man muß Belgien fagen,

ber griebe ift nod) weit ab, unb bas gurcfytbare, bas nun einmal

im Kriege liegt, fann nod) über Belgien fommen, bagegen ift

1914 ein Slinberfpiel. ÜJttan weiß, ba$, wenn aud) bie *8efel)ls=

[teilen fid) bie größte 9Jlüf)e geben, nidjt alle oier Millionen

9Jlenfd)en oon (Bewalttätigfeiien abgehalten werben fönnen.

2. Die grage ber Störungen. 3d) fyabt oon ©uerer

(Sroßf)er3oglid)en 5)ol)eit unb aud) oom auswärtigen 21mt Xele=

gramme barüber bekommen. 3Bir fyaben pflichtgemäß alles

getan, bas fyeex in ben 6d)ranfen 3U galten, bie mUitärifd) nod)

3U vertreten finb. Das ift eigentlid) fdjon nidjt meljr 3U oer=

antworten, baß man Käufer un3erftört läßt; benn Unterfunft

ift eine große 3)ilfe für ben geinb. Uub fpäter Ijaben bie

3
:ran3ofen bie Käufer bod) 3erftört. 3n ßille finb bas eleftrifdje

8id)t, bie 2ßafferlettung, bie Xrambafjn un3erftört gelaffen, aber

Xelegrapt), Xelepfyon unb Vafm ßerftört roorben. Das ©djlimmfte

finb bie engtifdjen glteger unb bie englifdjen großen Kanonen.

Das Material fjaben mir bem auswärtigen 2(mt mitgeteilt.

Die 2lrmee ift nid)t basfelbe wie bie ein3elnen roljen

Dttenfdjen, bie barin finb. Die Leitung fämpft gegen foldje

!Kol)eit an. 3d) bitte bas in ber 9tote an 5öi(fon 3U betonen,

benn bie 2trmee l)at ein ?Red)t barauf.

Sfaafefeftefät uon Walboxo: 2öenn bie Vereinbarungen

über bie (£rnät)rung ^Belgiens gefünbigt werben follen, fo wirb

bas oorljer fefyr genau geprüft werben muffen.

Gtenetal Cubcnbotff: Damit bin id) einoerftanben. 2Tber

wie bisher, gel)t es nid)t weiter. Die Xruppe quartiert fid)

fefbft ein unb nimmt bie Shd) oom gelbe unb bie ßebensmittel
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aus bem £)aus. Das gefyt nun einmal nidjt anbers. Belgien

mu| aus ber griebensbufelei mieber Ijerausfommen, fo mirb

es ein ganß guter 23erbünbeter t)on uns. 3e mefyr es bie

6d)reden bes Krieges empfinbet, befto friebensbebürftiger

mirb es.

Sfaafejefretät Sd)eibemann: -ftadjbem im fernblieben 2(us=

(anb unb befonbers aud) im neutralen (Bebtet bie Sßerleumbun*

gen unferes leeres Derbreitet morben finb, muft iljnen entgegen=

getreten merben. 3d) glaube es bafjer (Euerer (Brof3l)er3oglid)en

5)ot)eit nahelegen 3U follen, bafc es gut mirfen mürbe, menn man
im 2Infd)luf3 an frühere 2SefeI)Ie nod) einmal einen 53efef)l er=

geljen lägt, S^pnmgen 3U unterlagen. 2Benn bann bie Shtl)

meggenommen mirb, fo ift bas oerftänblid), benn bie Xruppen

muffen leben, aber mas nidjt nötig ift, unb mas mir mit 5Se=

bauern t)on ben Urlaubern fyören, ba$ Wobei 3erftört, Silber

3erfd)nitten, Letten oermüftet werben, bas mufj man abftellen.

föeneral Cubcnborff: 5öir fyaben oier Saljre ©rabenfrieg

geführt unb Ijaben 3U llnterftänben unb #ol3baraden greifen

muffen, barin füllte fid) bie Xruppe rufyen, bas fann fie aber

nidjt, menn bie llnterftänbe unb Paraden leer bleiben, fie

muffen möbliert merben, ba3U finb b'ie SJlöbel requiriert. 3d)

Ijalte bas für militärifd) erlaubt. 5öie fann fid) bie Xruppe

fonft erholen? ßeiber finb Diele SJtiftgriffe gefdjeljen. 2öir

eifern bagegen an.

2lber fobalb bie Xruppe meg ift, plünbert aud) bie *8e=

Dölferung. 2ßaffen fönnen mir nidjt 3urüd(affen. Da ift Diel

6d)limmes Dorgefommen. Das ift leiber ridjtig. Dffaiell ift

aber ber ©ebraud) ber Wobei nur für bie Unterhmft erlaubt.

2öir fyaben Wertpapiere 3urüdgebrad) t ober in Obljut

genommen, fie merben 3urüdgegeben merben. Die ©emölbe=

fammlungen fjaben mir nad) Sßalenciennes 3urüdgefd)afft. 5öir

mollten fie nod) meiter 3urüdbringen, um fie beffer 3U fdjüfeen,

aber auf bie bitten bes 2tusmärtigen 2lmts (jaben mir fie in

fran3öfifd)em (Bebtet gelaffen.
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Der Rdd)öfan3ler: konnte man bte Silber nid)t nad)

Foliant) bringen?

(Benetal tubenbotff: 2Bir fjaben barüber mit bem 2lus*

märtigen 2Imt immer in SBerbinbung geftanben unb bte 6ad)e

t)ölferred)tlid) geprüft. Das 2lmt I>at gefagt: ntd)t aus bem

ßanbe fjeraus, ba$ mürbe mie *Raub fein. Die einsige 2tus=

nafyme bilben bie Mrcfyengüter unb Sßeüjgefäfee, bie tjaben mir

bem ©rsbiftfjof oon ^öln in 2(ufbemaf)rung gegeben.

Der Heid)öfati3let: 3ft 3U ben fragen, bie mir an (B^ellena

ßubenborff 3U ftellen Ratten, notf) etmas 3U bemerfen?

Dann frfjliefce id) bie 6ifeung.



4.

Das *ßrotofoll ber 2. Si^ung oom 17. Oftober (SSkißbud)

*ftr. 38) fann id) im einßelnen ri\d)t anerkennen, foldje 6prad)e

füfyre id) md)t. Der ©runbgebanfe tft richtig miebergegeben.

3m etn3e(nen gebe id) folgenbes mieber, mas and) in .ber

gorm meinen Äußerungen entfpridjt:

Soff: Die grage fei, ob mir eine etmas heftigere gorm

(für bie SBeantmortung ber 2Büfon=9tote. Der SSerfaffer.)

mahlen bürften, bie unferer 3Bürbe entfprädje, and) auf bie

(Sefaljr fyin, bafc SBilfon abfdjnappe. können mir bies oer=

antmorten?

Cubenborff: 3a, mir fönnen es oerantmorten, unb betaften

mir bie neue 9lote mit einer fdjärferen Xonart unb fdjnappt

barauf 2Bilfon ab, fo fefjen mir baran, ba$ er es nie efyrltd)

gemeint t)at.

Der Reid)sfati3ter beftreitet bas festere. Wad) eingegange=

nen 9tad)rid)ten mill 5öilfon ben grieben, mirb aber oon (Eng=

(anb unb granfreid) bebröngt.

£ubenbotff fpridjt fid) bafür aus, bafc 2ßi(fon aufgeforbert

merbe, fid) über bie 33ebingungen 3U äugern. Die 9tote muffe

ber ^rüfftein fein, ob er es efyrtid) meint unb ob er and) bie

Wad)t f)at, feinen Spillen burd^ufefeen.

Obetff ^ctjc erläutert feine früheren Sporte, ©ein Urteil

geljt bafjm, an ber ßage im großen fyabe fid) nidjts geänbert.

Die 2lrmee bebürfe ber *Ruf)e, je efyer bies eintrete, um fo beffer.

%[*> bie Oberfte Heeresleitung fid) 3U bem griebensoorfdjlag

entfdjiofe, ging man oon ber 2Infid)t aus, ba$ ein ehrenvoller

^rieben gefd)loffen merben tonnte. 3efet (erft) (3n klammer

gefegt. Der SSerfaffer.) fefje man (D. fy. ade 2Bett. Der 23er-

faffer.), ba$ es um ©ein ober 9Md)tfein ginge, (£s müßte baljer

geprüft merben, ob ber ©ntfdjeibungsfampf nochmals aufge=

nommen merben fönne. Die Unfidjerfyeit ber ßage bleibe für

(Entgegnung auf öas amilidje SBeifjbud). $)<\i 3. 9
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bie Dberfte Heeresleitung tjeute nod) befielen. ^Jlan tonne nid)t

eine ©arantie bafür übernehmen, baft bte 18. Armee (Am 17.

mürbe bei iljr fdjroer unb oerluftreid) gefämpft. Der 23erfaffer.)

nidjt eine fdjroere -ftieberlage erleibet, aber in ben testen ad)t

Xagen \ü es gut gegangen. Allerbmgs roerbe ber (Segner nod)

matter ftarf angreifen, aber [eine Gräfte feien bod) geringer ge=

njorben. Das 3eigten jetjt bie kämpfe, (Er mürbe ben 23erfud),

uns 5U fcrjlagen, fortfefeen, mit $)tlfe feiner Artillerie unb $at)U

riicfjer Xanfs. Dabttrd) entftänben grofje 9Jlenfd)enoerlufte.

3i^en mir uns rämpfenb 3urüd, fo muffe bas ßanb 3erftört

roerb^ benn es muffe eine 6td)erl)eitsgren3e ßmifdjen bem

(Begner unb uns gefdjaffen roerben.

(Es fei möglid), ba$ ber geinb in ßotrjringen angreife, bem=

gegenüber feien ©egenmaftnarjtrten in Vorbereitung.

Die ßage fei ernft, aber ntd)t hoffnungslos. Die 6tim=

nutng ber Armee roürbe gehoben roerben, roenn unfer Angebot

burd) bie (Entente ßurücfgeroiefen roerben roürbe. (Es roürbe

bies einen Antrieb an moralifdjer $raft geben. Den (Ent=

fdjeibungsfampf müßten roir annehmen, roenn bie *8ebtngun=

gen, bie uns gefteüt mürben, entel)renb feien.

Die Ausfielen für Haltung ber gront im (Elfaft feien gut.

Die erfte ßinie gelten ältere Xruppen, bie äroeite allerbings

nur abgedämpfte, (Es fomme alfo nur barauf an, roie lange

ber Slampf fortbauere.

Cubcnbotff: (Es seige fid) t)ier bei ben älteren Xruppen

ber (Behalt einer guten griebensfdjule. Alte ßeute jeigten ben

2öert einer guten griebensausbilbung, bafjer fjabe er bas 93er=

trauen, bafc bie &otl)ringer unb (Etfaffer gront fid) galten merbe.

(Es fei and) 3u berüdfidjtigen, ba$ and) bie (Ententetruppen fef)r

ftarf abgedämpft feien.



5.

Jeinblidje Stimmen über ben Ausgang bes Krieges.

Der frühere beutfdje 2Sot[d)after in 2Bien, ©raf Sßebet,

fdjreibt in ben „Hamburger *ftad)rid)ten" Suli/Auguft 1919:

„3m vergangenen $)erbft trafen (Ententeoertretungen,

SWiffionen unb Kommiffionen in 2öien ein. Da man nur

Italien als eigentlichen geinb empfunben Ijatte, mürben (Eng=

länber, gransofen unb Amerifaner freunblid) aufgenommen,

©in unge3mungener gefellfd)aftfid)er 23ertel)r mürbe an=

gebahnt. 3d) begegnete in einem 5ßiener Salon einem fyorjen

englifdjen Dffoier, ber fid) mir oorftellen lieg unb mid) in ein

©efpräd) 30g, mas er mir baburd) erleichterte, bafc er mit großer

Adjtung Don Deutfdjfanb unb mit *8emunberung t)om beutfdjen

£)eere unb feinen güljrern fprad). Am meiften fyabe if)tn ber

*Rütf3ug im Spätfommer unb ^erbft 1918 imponiert, er fei

großartig geleitet unb großartig burdjgefüfyrt morben. 2Bof)l

l)abe bie Übermalt ber Alliierten bie beutfdje gront 3urüd=

gebrängt, als aber ber Stampf abgebrochen mürbe, fei bie gront

nid)t burd)ftoßen, bie Kraft bes beutfdjen leeres nid)t ge=

brod)en gemefen, bie Alliierten Ratten fiel) militärifd) nod) nid)t

als Sieger füllen fönnen. Wlan bürfe nid)t überfein, ba^

and) bie 5)eere ber Alliierten in bm ferneren kämpfen l)art

mitgenommen gemefen feien, geft geregnet auf ben (£nbfieg

f)abe man erft für biefes 3al)r nad) ©infa^ frifd)er Amerikaner

unb Anmenbung neuer Xanfs ufm. Daran liege es, ba^ man
in Gmglanb unb granfreid) an bie 2Ber/rlofigfeit Deutfdjlanbs

nid)t glauben fönne, fonbern mit ber SiJlöglidjfeit einer 2ßieber=

aufnähme bemaffneten 2ßiberftanbes redjnen muffe. 2Bol)l

l)abe Deutfdjlanb einen großen Seil feines Kriegsmaterials t)er=

toren, aber mefyrlos fonne es mit folgen gül)rern unb Sol=

baten nidjt fein, unb ein 2Bieberaufleben bes Kampfes nad)

9
;

'
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längerer $aufe mürbe and) für bte Alliierten eine ernfte ^ßrobe

bedeuten. (Er verfolge aufmerffam bie beutfdje treffe, er fjabe

bemerft, ba$ man biefe 23eforgnis ber Alliierten für $)eud)elei

fjalte, er fönne aber oerfidjern, bafa es nid)t #eud)elei fei,

fonbern tat|äd)IicE> mit foldjen 9Jtögüd)feiten gerechnet merbe.

(Er fäl)e aus ben beutfdjen 3 ettungen
r
ha$ man bie 2Bel)r5

lofigfeit mit ber Resolution begrünbe. Das fönne er nidjt

nerfteljen. Öfterreid) fei infolge bes Auseinanberfalls bes

(Btaaies mefyrlos gemorben, aber bie @efd)id)te leljre, bafj eine

Resolution an fid) nod) niemals ein 5öolf mefyrlos gemadjt Ijabe.

(Erommell Ijabe ben Ausbau bes leeres als feine midjtigfte

Aufgabe angefeljen unb bie Puritaner l)ätten über eine Armee

oerfügt, mie fie bas föniglidje (Englanb niemals gefannt l)abe.

(Ebenfo Ratten bie Rieberlänbifdjen (Seneralftaaten, bie ja and)

bnvd) Reoolution entftanben feien, eine Ottufterarmee gefdjaffen.

Die franßöfifdjen Revolutionäre oon 1789 feien fofort ans

2öerf gegangen, bas #eer 3U erhalten unb 3U oerftärfen, nur

baburd) feien fie imftanbe gemefen, alle Angriffe äußerer

(Segner fiegreid) ab3ufd)lagen, unb Napoleon l)abe mit biefem

5)eere bie Ijalbe 5Belt erobert. Aud) ^erensfi unb ßenin Ratten

für bie (Erhaltung bes leeres geforgt. Revolutionäre Staaten

feien megen ber Anftedungsgefaljr in ber Rad)barfd)aft nidjt

beliebt unb müßten bod) aus 6elbfterl)altungstrteb an bie 23er=

teibigung gegenüber bem Auslanbe benfen. OJlan fönne es

ben Alliierten nidjt oerargen, menn fie hinter ber angeblichen

5öel)rlofigfeit eine galle Gitterten. (Er felbft fönne an bie

2Bef)rlofigfeit Deutfcfylanbs nid)t red)t glauben."

(Ein amcrifanifdjes Uxiexl aus hex „Deuffdjen Xagesjeifung".

„Die »Illinois 6taats3eitung« (33om 29. 3uli 1919. Der

SSerfaffer.) ift in ber ßage, Äußerungen bes amerifanifdjen

Oberften g. ß. S)uibefoper aus einem 23erid)t im $aupt=

quartier bes (Senerals *ßerff)ing an3ufül)ren, in meldjem feft=
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geftellt mürbe, bafo im Dtooember 1918 bie amerifanifdje

Kriegführung fefyr btd)t vor bem toten fünfte ftanb. »6ie

Ijatte bie Qatyi bes verfügbaren ausgebilbeten (£rfat}es meit

fdjneder aufgebraucht, als burd) ben 9tad)fd)ub aus ber

Heimat t)erangefd)afft merben tonnte.« Das 23erfagen bes

Xransport= unb (£tappenbienftes, bie jämmerliche S)anbl)abung

bes ^acrjfcrjubes, bie Mängel in ber Verpflegung unb Unter*

bringung ber fampfmüben Xruppen in ber geuerlinie »be=

einflußten beren Kampfkraft fo unfjeifooll, bafc fie, mie gefagt,

rjöcfjftens auf trier 2öocrjen hinaus als Offenfioinftrument

bxaud)bav maren«. *ßerfl)ings (Seneralftäbler geftefyen 3U, bafc

bie beutfcr/e Defenfioe erfolgreicher mar als bie amerüanifdje

Offenfioe, bie fid) verbluten muftte, el)e fie ben ©egner ent=

mur3elt blatte."

2Ttr. UHnffon <£fjutdntt fagf im „Sunbat) plcfotial" com
12. 3anuar: 1919

Sßir finb nur gerabe burdjgefommen. 3e mefjr mir

über ben Kampf erfahren, um fo mel)r erfennt man, an meinem
fleinen, bünnen, gefährlichen gäbdjen unfer Erfolg l)ing. *8eim

erften 2Infturm märe granfreid) beinahe vernietet (5)erbft

1914. Der SSerfaffer). 9tur ein menig mei)r, unb ber Untcrfee=

rjanbelsrrieg l)ätte, an\taü 2lmerifa an unfere Seite 3U führen,

uns alle burd) junger 3U unbebingter Übergabe ge3mungen

(grityfommer 1917. Der 23erfaffer)*). Selbft nad) bem 21. 3Rar3

(1918. Der Verfaffer) mar bie ©efarjr äufterft groft für $aris

mie für bie Kanall)äfen. (£s mar ein gleiches 2ßettrennen bis

3um Gmbe. 2lber am (Enbe finb mir fidjer burdjgefommen, meil

bie gan3e Nation unoermanbt 3ufammenarbeitete, meil unfer

*) Überfielt ber Slustanbspreffe am 4. Dezember 1918: „Corning

$oft" oom 22. üftooember. ßonb SRems fagte in einer SSerfammlung ber

nationalen politifdjen ßtga in fionbon, er glaube nia)t, es fei fd)on oer=

öffentlid)t, roie nafje mir eine Seitlang tatfäd)lid) bem 93erf)imgern maren,

troi} ber menigen U^SSoote, bie gegen uns operierten.
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Soff ferngefunb mar in allen menfd)lid)en tüdjttgen (£igen=

fdjaften, unb weil mir bte ©eredjtigf'eit ber 2Belt auf unfcrer

Seite Ratten.

„Dailtj IHaU" am 26. ttooembet 1918:

58ei 23efid)tigung ber 87 übergebenen U=*8oote äußerte

Stommanbeur (S. $). SMletl, baft er münfdje, gan3 (Englanb

tonne biefes Sdjaufpiet genießen. Die beutfd)en Sd)lad)tfd)iffe

feien nid)t 20 *ßf. mert, ba fie nxdjt sum Stampf fyerausfommen

moüten*), aber biefe U=33oote Ratten beinahe ben ®rieg

gemonnen.
*

Der 5tommanbant eines ßinienfdjiffes beridjtet über bie

guftänbe in (£nglanb 3ur &\t ber glottenübergabe:

Die englifdjen Offiziere maren fefyr ßurüdljaltenb mit 2iuge=

rungen über bie 3^ftänbe in ©nglanb, finb aud) md)t banad)

gefragt- morben. Dagegen ging aus (Befprödjen mit *Dtann=

fdjaften, bie leiber nid)t ganß oermieben morben finb, fjeroor,

bafc in (Englanb eine außerorbentlidje Stnappfyeit an £ebens=

mittein unb *Rof)ftoffen l)errfd)t. Die ßeute er3äf)lten, bafc bie

©ranb gleet (£nbe Oftober bgm. Anfang 9lot)emb er 14 Sage

in See gemefen fei. 2öät)renb ber legten ad)t Sage tjötten bie

5Sefa^ungen oon SSrot unb Dttarmelabe (eben muffen. Die

ßeute ftagten über ßu menig 3euÖJ f* e Rotten ii)r ewiges

*püdd)en *8lau an. 2lud) bas 3eu9 bt* Offisiere mar großenteils

alt unb abgetragen. %a$ Sdju^eug mar burd)meg fdjabljaft,

bas Oberteber serriffen unb bie Sorten mit ®ummi= unb öeber=

ftüden benagelt.

^)\e ßmglänber inunberten fid), bafc unfere Signalflaggen

nod) aus Xud) maren. Sie l)ötten fdjon feit langem $apier=

flaggen. 2tud) ber an 23orb gekommene englifdje Signalgaft

*) £as gleite Urteil gilt 311m mmbeften für bie ertgü(cl)ert <Sd)lad)t-

fdjiffe.
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{)cttte äßinfffoggen aus ^apterftoff. Material, mie öl, Petro-

leum, 23aummolIpadungen, Xmift unb ßeimxmnb fd)einen fct)r

fnapp 3U fein. 6ie munberten fiel) über unfere Vorräte, bie fie

in unferen ßaften — Hellegatts — fafjen. Der engttfdje *Boots=

mann f)at unferen Bootsmann um etwas (Schmirgelpapier ge=

beten, ba er felber feines mel)r l)abe.

©in junger englifdjer Dffoier äußerte einem £orpeboboots=

fommanbanten gegenüber in Scapa, ba$ (£ngtanb ben ®rieg

ntd)t 14 Xage mefjr ausgemalten ijätte.

29. 90tär3.

3d) motjnte in 2öeimar ßufammen im fyoM X. mit einem

italienifdjen Dffißier. 5Bir famen in ein (Sefpräd). 3d) gab mid)

erft am 6d)luß ber Untergattung 3U erfennen. (Er gab mir

feiner befonberen SSermunberung barüber 2lusbrud, mie gut

bie 23et)ölferung t)on 2Beimar nod) lebe, (Es fei fein 23ergletd)

mit ben 23erl)ältntffen in Stauen. Das Heer fyabe altes gehabt,

tx>as es braudje, unb ßmar ßule^t im Überfluß. Die 33et)ölferung

l)abe furchtbar gelitten. Die Rationierung umfaßte nur 200 g
35rot am Sage mit Staffelung für bie Sd)mer= unb Sdjmerft-

arbeiter Don 250 unb 300 g. Dabei fei ber Italiener ftarfer

*8roteffer. 23utter gab es überhaupt nid)t mefjr, nur Marga-

rine 200 g im ÜJttonat. Die gleifdjration betrug jmifdjen 900

bis 1000 g im Wonat. geuerbranbfol)le t)at es in ben legten

3mei 3af)ren überhaupt md)t gegeben, (Er l)abe in 9#ailanb

3mei oolle 2ßinter in ungefaßten Räumen gemotzt. ©as=

oerbraud) mar nur für bie Slüdje geftattet, unb ßumr brei

(Btunben am Xage. Die *Beoölferung t)abe alles gebulbig

ertragen. —
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